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L

D, Sol^atitieiSei^tt:

2)fe Keine betttf^ff^toetjerif^e (Skfellfd^aft, bfe tob in

Stnprna bilbeten, beftanb, Dom 3ufafl jufainTnengefcfet, tok fte

ttiar, au2 ben tterfc^iebenartigften Elementen: aug Äünftlern,

^aufUuten, ^tDedflofenSuftreifenben, bienenbenunb audgebienten

Offizieren. 2Bir t>erfammeften unil aOabenbli^ in bem großen

QoeiU eines alten ^laft^nfeS, hcA ein Sranjofe (iett unb in

bem eineSRoItepfd^e unb eine ^DlttrfeiDet Seituttg finben waten.

S)urc^ biefc 3eitungen erhielten mir oft 9^a(^)ric^t über ßreigniffe,

bie in unferer 3Rä^e, in jlonftantinopel, im Spiru», im Sibanon

vorgefallen. iBei einet büßet btennenben unb übel buftenben

Sampe — fie »at eben nnt Don unteinem lebantinifctem Oele

0en(4tt — oetjeitten loit nnfet Stad^teffen unb fa|en bann oft

h\» na4 SHttemo^t Beim (Strafe ten^oS ober Sniffa, sttiei

©einen, bie fo ebel fein fönnten unb jha^er flnb. Unfere JRebcn

fällten in bem meiten, l)b\itxmn, nacftcn, unmöblirten 6aale

»iber unb verloren fic^ unjjeimlicb in ben bunfcln SBinfeln,

9Bte unetiiuidlidb e$ aud^ ba au^fa^, um bie fiampe berum ging

eis gang gemflt^K^ 1^ Sit lebten in gtafter (Sinttod^t, benn

na4 bem t&gUAen Umgänge mit bummen Sfitlen, bettflgetif<ien

©tfed^en unb hiec^enben Sltmentetn freute man fxä), in Gefell«

fd^aft üon Sanb^Ieuten ju fein unb ficb geben (äffen ju !önnen.

batte au(6 Sebet etwoiS etlebt unb ed (^atte ^ebet ettood {u
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4 (Sr^d^lungen meiner gfreunbe

crjäl^Ien. —- 6ine§ 2lbenbö tarn bie ^R^t>c auf baö 2)ueü, unb

ba »ar mic immer; bic gurd^tfamftcn unb bie nie ein 2)uett

ge^bt (matten, intereffirteit fld^ am i0leiften fOr ben Ofegen^b

unb fd^ütten bad (SefprAd^, toenti ^ erldf^en »ollte, immer

toiebev aufiS Sleue an. 2flan4e Don uni» (atten auf biefem gelbe

Grfa{>rungen gemacht, unb e^ murbc öiel er5ä()lt unb, »ie bei

biefen ©elegen^eiten üUid), aui} üiel für unb gegen ba3 2)uett

t^eoretiFirt S)ic fic^ gcfplagen Ratten, fpracten fidf meift gegen

biefen Unrmn au^; bie Sur^tfamen unb Unerfahrenen bert^eu

bieten bie alte 6ttte mit ^tofm geuer unb grofKt Sntrüfhtng

gegen SIDfe, bie lie angreifen moflten, au(b gegen diejenigen, bie

eben biefer 6itte fcfeon Opfer gebrad^t Ratten. S'latürlid} tarn

au4 ber %aU aufg 3:apet, in beni man fid? nic^t fc^la^en Eönne,

unb tprac^ man bei bicfet ©elegen(?eit über nicfet [atiöfaftiond*

fähige Snbibibuen unb @tAnbe, unb ic^ batle ben unglfidfeligen

CSinfaCl, aüB IBeieg }tt metner ^wtu bon fatÜSfattiondfAbigen

aRenfdften ein Ubenleuer aui» fieit^fig mitjut^eUen. ^6) erjdl^Ie

wie folgt:

3m ^a\)xe 184* fam i(fe nad^ Seipjig. 34 foöte bort ge--

»ifle Slngelegen^eiten meiner gamilie Sieine bringen ; ba mir

biefe inbeft nur wenige 3^it im ^age toegnabmen, aber bod^ ber

%tt mxm, ba^ fle miib loenigftenit ein 3a(r long in biefer

@tabt }urfl(IMtm tonnten, fo Hei idft midft infiribiren unb

mad^te midb, obmobt icb eben erft bie UntberfltAt einer anbem

6tabt tjerlüficn ^atte, oufg 3^eue §um Stubenten. 3^^ tonnte

nod& SBicle^ lernen; mein »iffenfc^aftlid^er ÜJ^agen war nic^t

überlaben, benn id^ !am Don einer ofterreid^ifc^en UniberfitAt,

3n ber bamaligen graffirte unter ben £ei)^tger 6iubenten

unb ben bieten bafelbfi bermeilenben jungen 6dbrift^eflfem eine

wabre 2)uelIinoutb. 3cb fab ein, ba^ icb mid^ biefer SButb nicbt

lange würbe entjiebeu fönnen, unb prinzipiell gegen ba^ S)uell

geftimmt; wünf(^te icb mit jugenbüd^er £ogi! ein ober ^wei efla:

tante Quelle berbei, um bann bie anbem, nad^bem id^ $roben

meinet iDlutbeiK abgelegt, mit Slnjitonb bon mir »eifen )tt lörnien.
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I. S>tx Sanimcijtcr. 5

^ie Gelegenheit, meine ^apferfett treu hm&itm, foQte, toie

festen, nkftt lange anfM märten laffen.

Ibtf einem ®efeaf4aftöbaDe im ^otel U fotogne ^atte i^

mi<6 auf§ jmeiunbjmansigjÄ^rigfte twriiebt, aber feit jenem ©ade

bur4 2Bod&cn bic ©eliebte meinet .^erjcng , bie eine grembe mar,

nxäit SU ©efic^te befommen. %ud) fonnte id) nie re(tt erfabren,

mer fte gelsefen, unb fanb fit in feiner ber bielen ®e[eQ[c^aften,

bie i(bf immer nur nad^ tbr fncbenb, bnrd^e. UbenbS

befonb i4 nti<b auf bem grofen SRodfenbaQe, ber |um Sortbeil

ber Hrmen auf bem Stabt^^^eater gegeben lourbe. <Sine ffolne

SJlarquife in 55ompabour-.!Jrad^t ging an mir tjorüber; icfe er«

fannte fie an i^ren Keinen güjen unb an ber Hnmutl^ i^rcr SSe*

Regungen ; fte mar e^. 34 überglüdlid^. S)a| icb auf

ben erften ^düd unter ber aßad!e erlannt ^atte, war mir ein

fdmei», ba| fie fftr mid^ gefdftaffen war, ba| ü fte mit bem

^erjen fa^ 2C. 2C. 2lu(^ pc War ber jufäOigen 3ufawiwen*w«ft

froh; fie nerJ^e^lte e^ nid^t, unb ic^ njar wie beraufc^t, al^ fic

an meinem 2lrme baj^erging, um fid^ mit mir in bie Diei^e ber

^an^er }U ftür5en. 3(b tonnte md)t erwarten, fie mit beiben

Slrmen gn nmf(biinden, miib mit ibr in einem berauf^enben

SBaijer )u breben. 9(ber auf bem^S^ansboben, ber auf ber Sfi^ne

war, angefommen, mußten wir un9 binter bie wartenben %9xiitt

ftellen unb ^atxtn, bi^ bie 9leii}e an un§ fommen würbe. 2)ie

Orbnung würbe Don angefe^enen ©ürgern ber 6tabt al^ ^om«

mijfarenunb oon ©tubenten, bie al^ ^ierrot^ unb |»arlefin^ uer«

Hetbet waren, aufreibt er^Item SIber meine Keine SBateria

fmOßdtz 100t Ungebulb mit ben fCeinen 9<i|4en; bad tonnte i(b

ni<bt mit anfeben, 14 umfii^Iang i^re ^atlle unb warf m\(ti gegen

Orbnung unb ©efetj in ben Zar\]. Gin .öarlefin ftür^te un8

nac^, umfaßte mic^ mit beiben Slrmen unb fdjob micfe au§ bem

Greife. SReine tIeine ÜRorquife war barüber {ebr oerbrieBtic^

unb fagte: 3:anien wir bo<jb Weiterl SkuS war mir S3efeb(«

Sßieber tan|ten wir, wieber war ber {^leRn bo. f[ber biefeiS

Wlal fügte ic^ mxö) n\ä}t fo leidet; i^ mu^te SBalerien jeigen,
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6 <SrsA^tttit(|ett meiner ^reunbe.

toaft itt äBide mAc^tigec mx, ade ®ef(|e. SDfiS mid^ bet

^otleKn 5um jtoeUen 9Rale )Mi<fte, fod^te aüt» ®lut in mit auf;

\ib fttftc i^n feincrfcitS, fd^ob ijn mit einem D^ucfc unb einem:

25ummer 3unge! bei Seite unb tankte jur größten greube meiner

S)ame unbel^elligt »eiter. — Äaum Raiten mir auggetan^t, al§

einer ber Itommiffare , ein mir befreun^tev ^Otgetöfol^n, fxi

mix n&^rte unb mir in ^tqimmt ber 5bam fagte: 6ie ^Ben
einen ber ^arlelinft beteibtgt; 6te toerben eine nnongenel^e

®ef(fci$te ^aben. — SJlein ©ott! rief 33atcrie, Sie merben fic^

fc^lagen müffen? — ©in %ani mit 3^nen ift e§ mertfe! antmors

tetc i(^. — SSaterie mar in golge beffen üott 3örtlid^!eit für micfe,

unb i(b fd^melgte in (&\üd unb Siebe, ^urci^ t^ode brei 6tunben

loid^ i(( nic^t Don i^rer Seite. üMUb ging fie, nnb id^ fa|

glfldfli4 unb trftumenb auf einer ber SAnfe, behn IHange ber

SWufif alle fd^öncn flRinuten biefer Dkcbt unb alle§ mögliche

@Iücf in ©ebanfen burci^lebenb. — 2)a ftanb plö^licf) ein fleiner

bidcr 2}hnn in fc^marjem gradf unb meiner Äratwilte, mit run*

bem, fe^r mei(i^m&t(^i0em ^efi^te bor mir unb bemeigte ftd^ fo

lange, bid auiS meinen S^rAumen ertt>ad^te unb i^n bemerfte.

— $err S)oltorl ^ fing er mit fd^mei^elnbem, fa|t unter»

tl^ntgem 2:onc an — §err 2)oftor, »crebrter §err ^oftor, idb

babe fo biel Sc^öne^ unb ©ute§ üon ^\)mn gel}ört, id^ b^tte

ten jeber aucb unbefannter SBeife fo üiel 9iefpeit unb $o(b«

acbtung für Sie, baft ed mir fe^r leib t^ut, ^ixc bere^rte S3e*

fanntfd^ft auf fo unangenehme Seife gemalt )u l^ben • • . es

t(ut mir ttnr(K4 (erali^ teib. — gd^ lannte ben Slann ni^t

unb gfaubte nod^ feiner Haltung unb feinen SBorten, ba6 et fi4

für irgcnb eine mir angetbane 33er(e(jung, bie icb nid^t !annte,

entfdpulbigen moüte. — ^6) tjerfte^e Sic nidbt, antwortete id^,

mit mem (abe id^ bte (S^ref — gdb bin, antn)ortete ber bofüd^e

SRann, i^ bin berfelbe, ben Sie bot^n fo (art angefalftren

l^oben; 14 l^abe Sie gemtfi nidftt beleibtgen moden, ü nur

meine $fti(^t getban unb bie Orbnung aufredbt erbalten. — 34
berfte^e Sie no6) immer nic^t. — ^d) bin — fujjr ber SRann
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I. See Sonameißec. 7

im f(i»arjen gradfe fort, ber 5<ii^Ic!in t)on üor^in. — 9Bic! —
toax ber ^arleün nic^t ein 6tubent? man fa^te mir, bag bie

^arleünd unb $ierrotö ©tubenten loaten? — (&ani rid^tig, be«

ftatigte Itm — äffe anbmn mm Stubeitten; obtt i(6 toot

ottdft oliS ^tUtisi berHeibct, ba t4 bor KOeit ben Sans }tt fibttt

toad^en ^atte, benn \^ bin bev S^nsmeißer . . uttb eigeni^

baju angefteüt ©ic fe^en ein, lieber §err S)o!tor, baf? id) nur

meine ^flic^t getrau ^abe, unb »erben getoij ba^ beleibigenbc

^ott iurftdne^men. — 34 tvu^te ni(6t, foQte i(6 über bad Qui

pro quo auflag, ober foUte i4 mtc^ {^Omeii, bett giiteti,

inoffenftbett Wttm, ber fo traurig uiib fle(eiitß<^f^ bor mir ft<a(b,

beleibigt ju ^aben. — ®emi(, Reber^err 8. . rief icb, inbew

iä) i^m bie ^ant bct, nel;me ic^ bie beleibigenben 2Borte gern

jurücf. iBerjei^en Sie mir! — S)er Tlann brüdfte mir bie ^anb

mit gro|er 2)anfbar!eit unb ging febr frob ^on mir, 6ben fo

fro( toor id^, bie 6ad^ auf biefe SBeife abgemalt )u f^abtn,

benn loie toAre id^ mir, loie loftre idft Valerien oorgelbmmen,

menn idft mi4 mit einem S^onsmeifter gefdblagen b&tte! (Sin

S^an^meifter ift eigentlid^ »ic ein 2öeib ; man fd^ldgt ficb nidjt

tnit einem ^^anjmciftcr.

^er größte Zi)äl ber ©efeOfcbaft gab mir Died^t. 2lber ber

Kapitän Don SKed^berg, ber tnir gegenfiber faft, fprang bom
€tu(Ie auf ^ ie^nte fiäf |u mir Aber ben Sif4 Ifterilber unb rief

mit aufgeregter Stimme: SBomm foffte man fidb mit einem

S^anjmeifter nic^t fc^Iagen? febc id) nidjt ein! Gin 2^anjs

meifter fann ein febr ebrenircrtber Tlam [ein, unb men id) ber

^l^re meiner ^eleibigung n^ürbige, ben mu| icb au(b ber @bre

eineg ^ueUed mit mir toflrbtgen. — SBarum nid^t? — ^er

^n| ift eine itunft, loie eine anbere Hunll; ber Xan^metfiter i^

ein itOnftier. ^ie Gried^en (aben ben tani fel^r l^od^ geflefft

34 möd^tc S)en fehlen, ber ficb nicbt mit einem Äünfticr fdblagcn

n?oIIte. SDeit ber S^anjmeifter für ©elb tanjt? 3n unferer mo*

bernen ©efeUfcbaft tbut man fürg ©elb, für ben 8tanb,

für bie Steflung, für bie SM^ng bon SBeib unb ^inb, unb
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8

man ift barum nic^t enU\)Xt Söelc^e ariftofratifd^c Sbcen! 2)oc^

fage ic^ ariftoCcatifd^ ? 6in äd^ter ^riftofrat toirb Ttc^ mit

Sehern f^lageti, ben tt einer ^letbigung für toertl^ (Alt

^ev AapUftn braute aOe biefe 6A|e otbtnttigillod nnb ¥af<(

(etbor. 6eine 6Hmme gitterte bor Stufregung, entfpanti

fid^ eine S)i^fu[fion, unb feine 2(ufregung mud^l mit jebem Sins

njurfe, mit jebem SBiberfpruc^e. Gr üerüej ben Ziid) unb ging

in ber Stube, immer fprec^enb, mand^mal fd^retenb, auf unb

ab. 3)ie anberen SDtttglieber ber ©efeUfd^ft faften einanber er»

flaunt an unb ftqnnten no4 me(r, a& er, ber immer ber Kri*

{kolrat unter nn9 getoefen, im Saufe ber 2)iSfu[]ion ^nft^ten

»on ber ©fetd^l^eit aüer Stänbe auSfpra^ , bte ju ben rabifalftcn

gehörten. Seine Cippen mürben bla^ unb jitterten, unb irä^irenb

er feinen langen, blonben ©(^nurrbart mit ber einen $anb auf^

^efttgfte ftrtd^, fod^t bie anbere in ber 2uft, atö ob er einen

liegen fahrte. ^ mx bon btefem (Sifer fftr berlannte, unter

bem Sßomrtl^etl tetbenbe €tftnbe fafi befd^ämt, um fo mel)x be»

f(b&mt, ba ber Kapitän aU SKilitär, al9 3:r5ger eine§ alten

3Ramen^ unb Offizier, ber fid) bereite in meisteren gelbjügen

otö tapferer 2)lann au^gejeicfenet f^atte, in golge aller biefer

(^igenf^aften fbmpetenter, liberaler unb jebenfaQS ditä^t im ^aben

festen. 34 »ar fftr i^ berlett, ald ein Heiner itommid Aber

feinen @tfer fftr ben Seiiifiger 3:an)meifier auflachte, nnb H tf)at

mir ttjeb, al§ er barauf ^in feine OJZü^c nabm unb nad^ einem

furjen @ru|e, offenbar fe^r tierftimmt, bag 3in^tner tctliej.

Tlan fc^üttelte ben It'opf unb toax un^ufrieben: man fürd^tete,

ben üapit&n gettAntt |u (laben. (Sr ttar in ber <!(efeafd^aft fe^r

beliebt, benn er toar ein guter Jtamerab, ein bortrefflidfter de«

jä^Ier unb baS betebenbe ^rinjip beS ganzen ^eifeS. €4on
feine äußere Grfc^einung nafcm für it>n ein. ©ebrungen unb

fein gebaut, glaubte man Beim erften Slnblict an it'raft unb

(Kaftijitat sugleid^, unb jebe ^emegung fügte nod) ben Q^Iauben

an toa^r^aftige unb mAnnUdfte Unmuts ^infu. iDUt feinem m*
»er^altni^mAfeig Seinen SflMen trat er fe^ fl((er, beinahe
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I. jDet Zonsmeillev. 9

Ydrmenb auf; aui feinem Bretten ^ruftfaften fant eine träftige

Stimme ^erüor, ireld^er ber fleinc 3Jlunb etlüa^ 59eibU4c^ gab.

2Beiblic^ irar awä) bie ^eüc garbe be^ ©eficfete^, bie burc^ ba3

beinahe röt^ilicfee §aar motiüirt, jebotft bur^ bcn ganjcn 2lu3«

bru(t, befontetd abet butd^ eine lange 92arbe auf bn breiten

Stirn Sftgen gefbaft »urbe. Seinem Sli^uge fab man ed an,

bajl er ni6t im ttebetflufte lebte, bod^ erfcbien er immer atö ein

©entlemaii. ®a§ aber üorjug^tüetfe für i^n gewann, hjar bic

Slu^e unb 5Bürbe, mit ber er njibermartige Scbicfiale nnb

man(bmal 2J7ange( ertrug, ^ir mußten nur t)on ibnt, baB er,

natbbem er ft(b in @<biedtt)ig*^o(ftein gefcblogen , md) Snbien

gegangen, boxt ber engKf^en Aom)Kigtiie bei dtegulirung beS

©anged SHenfte geleiftet nnb ba| er je^t bei HuSbrucb be9

ÄricgeÄ nad^ ber 2^ürfet gefommen unb fid) um eine Hnftetlung

in ber 2lrmee bemühte — eine ^öemübuncj, bie bi^3 jur Stunbe

feine grücbte getragen. Seit er in unfere (^e)eUfci^aft ge!ommen,

tonnten toir ^nbten fo gut, tok trgenb ein anbercd iBanb : benn

Stoap^n Don dUäibtxq erj&b^te fo anf4attlt(b, mit fo Hiet 0eift

unb fiebbafttgleit, bog e9 eine ^i^eube n>ar, i(m ju)ub5ren, nnb

ba^ er fic^ mit feinem ^^alente unfer aCIer 2)anfbarfeit unb

greunbfc^aft erjrorben \)atic. Wix perföulid? mar er nod^ mer«

ti^er atö benSlnbecen, benn micb intereffirten feine 2)litt()eilungeit

tiefer unb von anberem Stanbpuntte oud als bem ber bloßen

9{eugierbe; aucb loaren mir bie gcbi(betfien9lenf4en biefer

}uf&Qig jufammengenjürfelten ®efellf^aft x>on fianbdteuten unb

beibe metjr ober »eniger unbefitäftigt. ©anje Stunben unb

5^age trennten mir un^ nid?t \)on einanber. 2Bir fut^ren auf

bem BaJ^n über ben ^errlic^en @oIf tton Smpcna hi& bincin in

bad romantifcbe meifte @cblo|, bad ben engen (Singang betoatbt,

ober mir manbelten unter ben falmen am ffibKilben Ufer auf

unb ab, angemeftt i9on ber lieblidften SBrife, bie fi(S) an ben

beiheften 3^agen gegen t>ier \X\)x 9?ad6mittag^ auf bem ®olfc er»

^ebt unb bie erfd}[atjten £eben§geifler mieber belebt. 3" ^<-i'

pit&a diidihttQß ©efeüfdbaft ffttcbtete icb aucb ))on 3eit }u 3eit
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10 IScifl^IitnQCii meinet Qfteutibe.

einen ^vAfiu^ in bie Serge nt^t, obtoo^I fte bantafö buv4 ben

betfi^mten TtauWnMhn tinb feine StAuberbanbe nnfic^et ge«

mad^t würben ; über bic IRuinen be5 gcnuefifcben ^afteüe^ brangcn

mir oft bi§ an ben römifc^en SSiabuft iinb in ba^ Zl)al ^omerg

üor, um bort auf ber burc^ bie 2^rabition mit Siecht ober Uns

rec^t ge^Utgten Stelle mit lauter ©timme einen ober |iDei ©e«

fAnge M etoigften ®ebi((tcd (efen. So Iftatte ti4 }toifAen

und Reiben balb eine Intimität gebtlbet, bte eS mir je^t pein»

lid^cr ma$te, als allen Slnberen, ba^ ber Äapitän fo aufgeregt

iinb offenbar in unangenetjmer Stimmung gegen bie ©cfellfc^aft,

in unangene^mfter n?o^I gegen mic^, ber icfe bie 2)iefufiion burd)

weine Grjä^lung ber^orgcrufen , ben 6aal bcriaffcn |>atte.

Ucber ben Vorfall na^bentenb — benn f<^ien mir, atö

ob ber Üo))itftn nid^t o^ne (Brunb bie 6ad^ fo perfdn(i<lft ge>

nommen — fat noö) fpftt unb allein oor meiner Staf((e unb

mit bem 2)cfeibuf im SDlunbe ba unb befd^Iofe, nädjftcn iDlorgen

um Slufflärung ju bitten. (!ben njoüte id) micb erl^eben unb

md) auf meine Stube im felbeu ^au(e gurücfjie^cn, als bie

%t^üx aufging unb ber ^apit&n toieber eintrat (h betlangte

eine glafte SleneboiSoein unb fe|te »ieber mir gegenüber.

@(e ber ®trt^ bie glafc^e hxaä)U, fa^ er fc6n)eigenb ba, ben

Äopf in beibe ,£>anbc geftü^t. SDlan börtc burcb baS offene

Jenftcv nur bas l;äfelid^e Slecbjen ber Äameele, bie an ber2Danb

üor bem SBirt^^^aufe ongebunben »aren unb lagerten, unb baS

melobif^ere tIeine Trauben ber SBeQen beS ©olfed an ben ^Balten

ber terbro^enen Sanbungdbrüden. — 9U4bem ber äBirt^ bie

gflaf^e gebraut, berlangte ber ila)>ilftn no(( ein 9^argilel^.

aucb biefeg auf bem 2:ifd^e ftanb, ging ber Äapitdn an bie §en»

ftet, fi^loj} eine^ nad^ bem anbern, fa& fic^ in ber bunflen

Stube um unb fegte ftc^, nac^bem er fic^ überzeugt, ba^ roir

aQein mten, toieber an ben 5tifdb / teerte ein ©las unb t^at

einen tiefen Sug oxa bem 9largUelft. S)ann neigte er fui^ ju mir

l^inflber unb (adelte. Uber e8 UNir ein SAd^eln, bad bte gram

)ofen fo be^eid^nenb un rire jauDe nennen, ein gelbeS S&^^In.
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Ulio, lieber gfreunb, fagte et fo ia<belnb, @te MtUn M
mit einem XonnanAfiet ni^t ^äfl^tn tDoQen?

Soffen wir bod, lieber 9le<bberg. SDoiS (SJefprAd^ bat Sie

toorbin 311 fe^r üerftimmt; »arum »ieber barauf jurüdfommen?

6*)reci^cn mir ni4)t nicl;r bat)on.

3m ©egent^eil; fpred^en mir baöonl SEßir müf fen barübcr

fpreiben, idft bin bebbaib lurfttfgefommen. (SS liegt mir nidfttd

an ber SRetnnng ber Knberen, aber mit Sbtien tM i(b mt4

aniSeinanberfeten. iSd banbeft ficb nm ^runbfa^e ber Qi^xt;

toa^ \)at unfer einer Scffere^ aU tie Gbre? Xer ©egcnftanb ift

mid^ticj, unb feine Slu^einanbcrfctuint; über einen [olcben ©egem

ftonb fann überflüffig fein. S^fe "^"H mit S^nen fprec^en.

dlun, mm ed Sbnen eine foltbe ^erjendongeUgenbeit ift,

fo fpxiibm 6ie! — llber SUcbberg f)nra4 nti^t, er legte mieber

ben itopf in bie ^nb unb ^eicbnete gebontenlod mit bem Singer

ber anbcren allerlei barocfe Siguren mit ^ülfe be3 ücrgoffenen

SBeinc^ anf ben 3^if*. (5nbli* fab er auf unb fagte: 3db babe

nicbt nur t^eoreti{4 mU 36nen ju bidtutiren, i(b mu^ ^(^nen

au(b allerlei anvertrauen unb er}&b(^*

®ut, fagte i(b, »enn Sbnen $>a^ ein Sebftrfnib ift, nta(ben

6ie mi(b Sb^em SSertrauten unb etfiffltn Bit; €ie er^Abl^

fo gut. 3(b [teile Sbnen mit SBergnflgen biefe gan|e 9ta^t jur

SBerfügung.

Slber — fagte irieber 9lecbberg unb unterbrach fi(i}, inbcm

er einen ttefen @(bluc! au^ bem ©lafe tbat — aber — aber

menn i<b 3bn«t erjAbit iabt, mflffen nur und iä)la%9n, unb

%tm gleid^ biefen n&(bfien SDlorgen«

S)ann erlabten Sie ni<btl rief i* — f(b»eigen Sie, »er*

flummen Sie, idb tüiü ni^t« ^ören, ic^ nidbt bie geringftc

fiuft, micb mit 3^"^" ju fplagen. 68 märe mir eben fo unam

genebm, micb um meine einzige ©efeOfcbaft in Smprna felbft }u

berauben, afö von Sftnen Aber ben Raufen gef^offen ju »erben.

9ie(bberg fab mit mit Sugen Sreunbfibaft unb Sol^I«

tooQen an. ^ Xl^un Sie mir ben (i^efaDen — fagte er bann
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12 (Srjd^Iungen meiner Q|tettnbe.

Btttenb — l^ören Bit mxä) an; e9 liegt mir batan, bat Bxe

irifien, mit n?em 6ie umgeben, unb bag Sie na^ tneiner ßr«

§a^Iung urt^eilen. Sie Uiften mic einen magren greunb(ct;aft^»

bienft.

Qam Ztu^el, fc^rte lä) unoebulbig^ id^ n>iU S^nen leinen

Sreunbfdftaftdbienfit letiien, ivemt id^ mUb bafftv fd^Iagen nm|.

Sknn Sie biefe Sebingung n)egne^men, bann loiO \6) ^dren.

S)og fann tcfe nid^t, ermiebcrtc bcr ÄapitÄn, ba« ftc^t fcft in

mir, mie ber Ijeiligfte ©runbfa^, bafe 5)crjemgc, ber ^a^, ma3

i(^ 3 Einen erjä^Ien tßiü, oon mir loei^, M mit mic (erlogen

müffe.

SUfo f4tt)ei0en @ie, i(i^ mia ni^t» ttiffenl nef ici^ mit faft

gebieterifd^em S^one.

3n ber t^^at Wnjieg er unb fa^ tjor fidb ^in. ÜÄit Unnil^

ober bemerfte ic^, bafe er ein ©lag md) bem anbern hinunter

ftürjte unb mit Gifer an feinem ?iargi(eb sog, ba& ba3 2Baf]er

im ®efö^ murrte unb auffoc^te unb iBIafen unb Strubel bilbete^

— ein Slbbilb ber S(^rg&nge in feinem eigenen ^ei^en. 3^
ftanb auf unb reifte il^m bie ^anb {um Sibfdftiebe; er nal^ fte

aber nur, um mi^ auf meinen @i^ jurfid }u ^tuingen.

§ören Sie, nur jmei 2Borte, fagte er.

3n)ei SDorte, backte id^, !önnen nic^t fo gefclbrlid) fein; fie

iönnen bie töbtlii^e (Srj&^Iung nt^t entfialten ;
^ören mir il^m

|u, e$ nmt xim fo ))ie( baran )tt liegen. ^ieQeic^t toü^t er

mit biefen }»ei 9Borten eine fii^uere SafI i»on' feitfem $er}en;

ic6 mu| fte Iftören, bod bin \i) \l)m fc^ulbig.

2)er Äapitän ftanb auf unb fc^ritt einige 2Jla(e in bem meiten

Saale auf unb nieber! jmei ober brei 3J?al blieb er in einem

bunüen Sßinfel fielen, al& ob er mir ben ^ampf öerbergen

moQte, ben er in fxäf audf&mpfte. $ld|li4 ^ielt er Dor mir unb

fagte mit fe^er Stimme:

34 Mn ein ^ansmeiflerl

njar toic »om 95li^ getroffen unb (>atte bo(t nur bo^

Heine ©efu^l aüergemd^nlid^fter SBerlegen^eit. ^c^ fat^ "oox rnic^
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I. See Sotiimeiftet. 13

l^in unb \)atU nicftt ben Tlut^, \\)n an^uhliden ober anä) mx
eine ©i^Ibe fu {a0etL 3)ilit iel)€m Spotte fftvdl^tete i(n §u bei

leitlgeit, eben fo mit jebet SRtene^ mit einet erfdfttodeneti foioob^

als mit einer gletd^gültigen ober (eiteren.

®ut, fagte enblicfc, trag Hegt »eiter baran! SWit bem

einen SDorte baben Sie mi^ befe^rt, gute Dkc^t!

3Zein, ftammelte ber i^apitän, fe^en Sie fxcb. Sie böben

nun bie ^au))tfa(be gebiert; bad Uebrige ift 9{eben{a(be. Seftt

mflffen 6ie meine d^efdbidbte ffittn, ba 6ie bie $ointe fenneiv

fonft bin H S^nen gegenüber in einer f<^Iimmercn Sage ote

)}oi^in.

fetjte mid) refignirt mieber ^in , mit bem ©ebanfcn, ba§

i^n bie Scjä^lung berubigen unb ba^ am (§nbe auS bem Quelle

bo(b nidbt^ koerbe. Kapitän SReibberg fe|te ft<b mir gegenOber,

tranl ni)(b einmal unb begann fofbrt mit fefter Stimme:

3(b bin ber €obn ein«S alten, aber Mrarmten abeligen

gaufei im SBürttembergifc^en; um mic^ mit meiner Sltmutb in

größeren S3erböltnif[en unbemerft §u üerlieven, nabm icb ^ienftc

in Defterreicb unb fe^te e§ bui(b/ ba^ man mid^ in ein Ueined

Sfleft in Ungarn gamtfonirte, wo idb balb unb f^aSb Don meiner

iS^age leben tonnte. Huf ben ScQlftffem ber Umgegenb erfubr

idft Diel ^eunbfiibMt unb getoann ba(b Sanb nnb Seute febr

lieb. 21(0 bie D'tetjolution au§bra4 trar mir ju SJlutl^c, al3 ob t(b

mid? gegen meine eigenen Sanbsleute fcblagen foütc unb jugleic^

gegen meine eigene Partei ; benn xä) betrad^tete bie mag)^arifcbe

S^etjolution, unb (cbtoerliib mit Unre<bt, ald eine ariftotratif<be.

Slber bie (Sbte gebot mir, in ben Sieiben su bleiben, in benen

iäi imSrieben gebient bntte; ed mürbe mir ®etegenbeit gegeben,

mid^ au3§ujeid&nen, unb icb benufete fic, aU ein »obrer Solbat,

ber im detail nicbt immer an ba§ ^rinjip benft. Tili bem (5nbe

ber [Het7oIution mar bie Qtit gebmmen, ba icb ben £obn meiner

S)ienfte, bad ift ^eforberung, b^imtrogen foQte. Slber iä) ber«

f(bmAbte ben £obn fftr ^Iboten, bei benen mein ^ei^ ni^t bei

tbeiligt toat, \d) febnte mi(b im Oegent^l nacb einer (Belegen»
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14 (Sx^ittUgm meiner ^reunbc.

f^it, meine innere B6,ult> }u ffil^nen. 34 tjerlieg Oeftermd^ mit

bem %M Stccpxt&n uttb ging n<»$*64(edmt9<^oIftefat, um boi^

(BSAd, fttr eine 6a4eM SktetlonbeiS gdtAm^ft ^aben, au6)

einmal 5U foften. 6ie miffen, wie e§ mit 64Ie§iDigj§oIftein ge=

enbet ^at. Slrm unb baar aüer §ü([emittel ging id^ nad^ ßng»

lanb , um irgenb eine neue Giriere )u beginnen, ^ä) gab

Seittonen. (Sinet meiner Sc^fller munterte mid^ auf, na<i^ Snbien

}tt ge^en, m man Sngentcmrd brandete, bei ben ^9bvogra)»(ifd^en

Sltbetten unb bet SReguIitung beS (Banget. SRan ma^te mit

ÄuSp^t auf glftngenbeiS Oe^alt unb »erfprad^ mir golbene Serge,

©olbene 23erge traten mir im l)Dd}ften ©rabe not^. Steine gute

üJlutter, beten einjige 6tü^e unb Hoffnung iä) toax, ^atte ben

legten dteft i^re^ $ermögen§ hergegeben, um mi4 tväf^renb

meine« Slufentl^alled in Oeftemicft )u unter|lfi|ea 3<b Nte
bfefe Unterftfitung angenommen, (offenb, ba( idf um bie Seit,

ba i^ SSefmögen auf bie Steige ginge, einen genug ^o^en (Srab

einnehmen werbe, um i^re Opfer i^r {jeimsa^Ien ju fönnen.

S)amit War nun nicfetg, ba icf) ganj bienftfoB baftanb, unb

mit 64auer fa^ bie Seit ^eranrüden, ba meine arme 2ßuttet

bem äftangel, einem entbe^rungdooflen, ttngiüitli<^ 3Utec l^tm

gegeben fein wfltbe. flbevflflv|te meine Sietft nadb Snbien

nnb brad^te nidftt alle jene foftbaren Empfehlungen mit, bie idh

mir hätte tierfd&affen, unb bie mir hätten fehr nü^Och fein fönnen.

3n Äalfutta angefommen, fanb ich äffe ©teflen, auf bie i^ ges

(offt hatte, befe^t. ^iemanb intereffirte [ich für mich, unb iäi

mt nidht ber SD^ann, mir bie 2^ibialh<ne einfltt|rei<^er Mmjdim
btirdft Subringlidftteit ober 6Ameii(eIei }tt er)iDingen« i(a findet«

bar t^re Beben in 3nbien Ihatte meine Heine 9aaTf(haft balb

aufgejehrt; tjon ter ®e)cüfchaft war ich au^gefchloffen , weil xdf

nicht, wie jeber ©entleman in 3^bien, eine ^ienerfchaft ton

Itlfn ober f&nfiehn Eingeborenen befahlen tonnte, war balb

fo meit gelomnten, ba| i4 nti<t bon ben ^dhten ber S3ftume

rm bet 6tabl nO^rte. Sßenn ü ba ^ui^ing, um meine tAg«

li^e Slo^rung ju holen, toar ed mir, <äA ob mi4 bie 9lffen nnb

1
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I. SDer Sonimciflct* 15

^a^jageien auf ben 33äumett Kjer^ö^ntcn. 3" ^»cfw fc6rc(fli(ictt

Seit Ut ^f^o^f^, bU Utf nur flberl^te, meil id^ hai fUUa eine

^ffi^t gegen meine WtuXttt ttttnq, fönten t)on i(v IBtiefe toott

unterbtfldfter Stlaqm. S^^if^en ben SeiUn la9 \ä) eine lange

®eWi(^te i^rer Entbehrungen. 5^6 3" 2l[Iem bereit; ic^

l^ätte mit ben 6ubrag arbeiten unb bie niebrigften ©efd^&fte üer«

tid^ten mögen; ba erful^r lä), ba^ man für eine Slrt )oon ^abetten^

f^ttle, bie in ItoKulta befte^t, einen ZMtfiieim fu4e unb beft«

^aVb naib Owaiipa fd^teiben tooffe. 9f2ein ^ntf^Ini Umv gefaxt

;

\6f bereil^nete, ba^ ic& mit ber $&Ifte be9 ®tia\tt^ leben fdnnte,

ba6 bie anbere §älfte meiner Tlntkx in SBürttemberg eine nid^t

nur forgenfreie, eine beinahe glänjenbe ßyiftenj fid^ern mürbe.

äBad fümmerten mid^ äße ^orurtl^eile? Unb mar i(^ nic^t in

einet fremben äSelt? Unb @ie toiffen, baft man ft4 in fremben

Ser^tniffen, abgelöst bim nnferet ganjen SSergangen^eit; leistet

{tt fingen entfd^Iie^t, bie rniS $au[e unb in ber gemeinten

Umgebung eine Unmöglic^fcit fcfeeinen mürben. 3wbcm mar ba^

3nftitut ein miUtärijd^el ; tc& fonnte mir mit ber ©opl^ifti! be^

UnglüdeS unb be3 inneren ^iberftreiteS einreben, ba| \d} eigent«

iid} in bet (Samere bleibe, ^be id^ nid^t bnmme Sonemiungend

• geten geleH? — loatttm foQte i<( jlnnge (S^tlemen nid^t tttn^en

leiten?— ^ä) [teQte mid^ bem Wtaiox, bem ^orfte^et beg gn«

ftttutg, tjor unb mürbe angenommen, tro^bem idb i^m nidjt, mie

er e^ gern gemünfd^t hätte, eine ^robe toortans^te. — ic^

be^ ^benb^ im ^njfaale be^ ^nftituteg erfcftienen mar, maren

nid^t nur bie jungen ^betten ba, fonbem ondi^ i(^re SDlitttet unb

@d^lDefletn, Srancn unb ^tet ber Sibil« nnb iPKIilftMaSeamten

ber itönigin unb ber (Sompagnie. 9[Qeg »oDte mittanjen nnb

tankte auch mit; fo mar e§ immer getocfen, unb e§ üerftanb fic^

üon felbft, ba^ e§ auch fürber fo fein foQte. — ßrlaffen 6ie

mir, Shncn 3« befchreiben, mie mir $u 2Ruthe gemefen ift,

i4 midh ^infteden unb ben jungend unb ben S)amett bie pas

vosmoc^ mufte. 9KIg idh auf ben Bd/Ü^m ttngomi^ mit

ben lieben^mfirbigen ^agyarinnen tankte, h^ite idh ei^ nidftt
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16 Qhcsft^Ittngen meinet gfceunbc.

QtQlauht, tai ber Satt), ben id) fo je(^i; liebte, mväf beretnß fo

tief itnglüdK^ mati^en, fo bemflt^igen, fo in meinem Snnetflen

)u ®ninbe tt^ten miltbe. — fUMvViäf mat idft i9on btefem

Hugenblidte an all ein professional man unb al8 S^anjmeiftet

üon ber ©efeÜfd^aft ganj unb gar aulgefd^foffen. 5Riemanb ging

mit mir um, aU ein guter 2)eut)'cfcer, ein iiaufmann, ber mein

Ungifid fa^ unb micb bebauette. ^cr gute Sanb^mamt atbeitetei

o^ne mein äBiffeni batan, wein Seben su Derbeffenir »ftl^tenb

i4 midft huMpf nnb ftunU)f barein ergab. @r beforgte bie ®e*

fd^äfte eines ^ol^en ^Beamten, bei^ Sorb S . . nnb »ujte biefen

für mi^ 5u interefiiren unb i^n glauben ju machen, ba^ e§

feine $flidS>t fei, einen Slbcligen unb Offizier aul fo bemüt^igenber

6teÜund befreien. 92ad^bem i6) an \cd)§ ÜRonate atö ^any-

meifter fungitt, braute mit mein ^nnb pU^ä) einen iBnef,

mit beffen ^fllfe in SSombop bei ben lft9btogra))l^f4en SCt»

beiten angcftcBt merben fofltc. — 3db fünbigte meinen S)ienfl

unb rci^ie mit bem ncidjften ^ampffc^iffe nac^ biefer Statt, wo

mxA) in ber Zi^at ein freier ^la^ fdjon erwartete. @ö mar mir,

aU tt»are ic^ bon bcn 3:obtcn ouferftanben. S)ie 2uft ber ©efeüs

f^aft f^ien mir mie bie ^immeliSlufl nad^ {al^relanger @in<

(erlenmg. SRan mufte ni^tiS Don meiner ftaßuttaer Spangen» *

^eit, man famtte nnr meinen abeligen unb mlütftnfd^en Zxtü

unb be^anbelte mid^ barnadj. 2)0(^ blieb id^ nt(^t lange in

SBombap. Unfere Arbeiten führten un» fern üon aller euros

püifd^en ©e|eüfd}aft bie Äüften entlang unb ^ier unb ba mcilens

toeit in bie ÜRünbung eined ^luffed (hinein, in burdft nnb bnrdft

inbifdfte (Segenben., fftaä^ meieren Slbnoten gemiffen^after 8(n«

ftrengung befamen ton Urlaub, um bie ^eigefte ^a^re^jett in

einer fü^lcren ©egenb jubringen gu fönnen. 2ßir gingen nad^

Slgra, in beffen SRäl^e ftd^ n)ä^renb ber 6ommermonate bie gan^e

(^efettf((aft ber Umgegenb in luftigen ^dufcrn , im 6d(;atten ber

93erge »erfammeit. SB^ir lebten bort aufiS älngene^mfte. 3ebe

Stockt mar Sieunion; man {»lanberte, fosfcg, mufigirte, tonjte,

unb the gennan gentleman mar fe^r beSebt unb f))ielte dne
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L 5Dc( Zanimcl^tt. 17

flioUt, tote tffmaU an ben Ufern toev X^iB. Ttan utitemol^m

nt^ts ofjnc mid^; id} n?ar ilbcraQ gelaben; in aücn S)ingcn be3

©efdniadfe^ üerlicfj man fid? auf mid^; \6) toax oberftcr 9Ri(bter.

^ie tarnen ^eid^neten mid^ auS ; bie HRflnner emtefeu mir

tung, benn war i^en atö ein ta))feTer Ofti^ier unb oU feir

nftlltdfted antitglieb ber (bbro0ra)>(if4en dst^ebition gerahmt

«oorben. fbiä) ^atte ber $nn) SBalbemar bon $rettfen In biefen

fi&nbem ein fo fd^öne§ 5lnbenfen ^urüdgclaffcn, bal jebem

S)eutfdtcn ju ©ute fam. SJlein ^^anjmeifterleben crfd^ien mir

tük ein ^raum, manchmal glaubte icb nid^t me^c an bie{en bÖ(en

^raunu 3c6 foQte baran glauben.

SUop^ bon 9te4berg fdt^toieg unb at^mete tief auf. S)ann

tDifd^te er ftc^ ben Bttm^ db, ber ^IB^Itd^ auf fetner 6iim er»

fc^icn, fe^te baS ®Ia§ an bie Sippen, leerte eS mit einem 3wgc

unb öerfud^te, ob baS IRargilel? noc^ raud^te. Q§> mx aber ers

lofd^en. ßr warf ba§ Sio^r üon fic^ unb fa^ mic^ geban!enIog

cxL forberte il^n nid^t auf, for^fo^ren, bo((^ begann er

ita(( einem langen @eu^er aufd 92eue.

(SinelS 9{ad^t9 loar bie ©efeClfd^aft loieber in bem eigen« gn

biefcm S^Jedfe aug 93ambu«robr erbauten €aalc ju einem Salle

t?erfammelt. (5§ mar ^eute fcbßner al^ fonft, benn man feierte

ba^ Seft ber Sab^ (5 . . einer ältli^en, aber fe{>r beliebten unb

einflugretd^n S)ame, ber Seber ben ^of )u wad^en fu^te unb

bie miät unter ilftre befonbere ^roteltion genommen« S>ie S)amen

^Idn^ten in il^ren reisenbflen, toie letd^teften Sloiletten; mehrere

}u bem Jefte jugclaffene ^Parfts^entlemen unb fiabie^ unb einige

penfionirte ^öniggfß^ne erfüllten ben 6aal mit bem ©lanje ibrer

S)iamanten. ^ie 3lad)i mar |iemUdb tül^l unb bie SebenSgeifter

erfnf(i)t; an ben breiten GtngAngen [tanben ^tnbud unb sogen

bie Sor(&nge auf unb gu, um im 6aale eine angene^ere Suft*

beioegung (ert)or}ubringen. 34 6atte eben beutfc^e £tAer ge»

fungen unb ba§ Sob meines mufifalifd^en 93atcrlanbeS unb mein

eigenes mit ©enugtbuung Eingenommen. Tlan foüte tanjen,

unb idi ftanb bereite neben einer jungen S)ame, bie mir bor
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18 CciA^Iutiflen meiner tjfceunbe.

allen Slnbercn gefiel unb fpra^ mit i^r über beutfcjc ÜJlufif un^

$oepe. S)a trat ein junger Ofjiäier ber Äompagnie in ben Saal.

34 etlannte i^n augenbliitltdft; edmt ber£teutenantaibr.^tri^Ie9>

€o(n eined Sonboner SQbennon imb mein ehemaliger Sdftfliet

in Aalfutto. Sie er burd^ ben Saal ging, loar ed mir, afö ob

mein Sd^icffal auf mid) losginge. Um bie gefeierte 2)ame be3

5lbenb§ in begrüben, mufete er an mir uorüberfommcn. ^6)

batte einen Slugenblid bic 3bee, ben Äopf abjunienben, um nic^t

»on i(m erfannt $u »erben, aber tttoaS in mir »or ftfttfer, atö

biefer mein Stile, unb (eraudforbemb flarrte icb t^m entgegen«

€ein fblid fiel auf mxd), unb mit einem bur4 bie 9?afe ge«

fproc^eneii „%l), je|3t ^ier?" unb mit einer t)eräd^tli(t grfi^enben

§anbbcttjcgung ging er, obne irgcnb eine ßrmiberung Don

meiner Seite gu ermatten , an mir vorüber. ÜJleine junge ^ame

fab mi^ fragenb unb t>erbubt an; i(b ermibecte ibren fragenben

Sß,M mit einem bttbPnnigen Sac^eln. (Sd umrbe ibr unbeimfidft

in meiner Stfibe, unb mit ber 9$erfi4|erung , bag fte fogleid^

mieber lommen moüe, fta^I fie fid} üon mir fort ju i^rer 3Jlutter.

3cb ftanb ftarr auf bemfelben glecfe. 2)ie ^lan^mufif begann unb

tMcfte miä). 3^ f^ff^^ nii^ <iuf, fab mid^ nac^ meiner 3)ame

um, unb ba icb fte nicbt neben mir fanb, ging icb ftrammen

6<britteS auf fle ju unb IfttU fie |ttm %on^ ab. 34 Mte fte

mit ®eioatt unb tan)te in einer 9rt t>tm Sutb, obne Sflr. ^ixiUr^

aug ben Singen ju verlieren. 2)a bemerfte id^, wie er fein®ldg4en

üor» Sluge ftedfte unb mt^ anfa^ unb fic^ t)ann mit einer ®e«

berbe ber ^ermunberung an bie gefeierte S)ame be§ ^benbi^

manbte. 92a<bbem ibm biefe einige Sorte enoibert, (a^te er

taut auf unb f^ien i(r 9(ufQftrungen su geben. Sie f(blug bie

$änbe ^ufammen unb manbte M iu ber IDame, bie neben i(r

fa^, unb balb ging, me ein Sauffeuer, ein 3if^^c^n bur4 ben

ganjen Saal, läng^ ben Stül^len unb Sop^oö, auf benen ringS

umber bie TlütUv unb gardes des dames fa^en. — 34 tankte,

aU tooHte iib niemals enben, aber meine S)ame fan! enbUcb

iraftio« auf einen 6tu(L Sofort sif^elte i^ eine 9la4barin
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etood iiuS O^r. @ie erblaßte, fa^ mic^ mit einem f&lidt bcd

SorlDiiffed an iinb entf^ulbtgte ft(( mit i(m (Scf4d)»fimg, alB

iä^ tn^x tanken anfangen toolfte. IKfö bte SRiiflf 19er»

tallte, lie[ fie, oI?ne meinen Um anjunetmen, i^ret SJluttcr

äBä^cenb ber $aufe ging \6) in bem Saale mie ein S(u^<

geflolenev mniec S)o4 toar ed miv ]tnm5gli(^, fot^ug«(en;

f^en mi(, att mft|te i4 biefe gon^e bumme ükfeOfd^ft^
aniSfbtbeni, ober, tvenn meine Serflining i)entnreinigte, h)te

bie SBcrü^irung cine§ Subra, fic üctunreinigen. Äaum bc»

gann bie ^D^upf auf§ D^eue, aU icfe mic^ einer fe^r ariflofiatifc^en

S)ame näherte unb fit }um ^anje aufforberte. Sie entfc^ulbigte

M unb faft bei Seite. 3(b loei^ nt(i^t, mag mi4 trieb, bie ^e<

mftt^gnng bid auf bie Steige aui^utrinlen; XMÜ^idft bieSufl an

bev 9i)a(ibe, loeld^e bie Ueberjeugung bon i^rec 8Der iBef(brftnIt«

^eit gemäl^rte. 9i"9 ^''^ ^^"^"^ 5"^ anbcrn unb (>oIte mir

Äorb nad^ Äorb, manchmal auä) einen 93Iicf »oü üerac^tenber

^o^eit. ^ann etft ging idb \tol^ unb iA((elnb burc^ ben Saal

unb na4 ^aufe«

SRit SDlorgenanbnt^, bet ni^t fem vmx, na^ i4 meinen

^egen unb meine $iftoten unb begab mid^ su einem ber Offiziere

ber ^pbrogra^biW^n (^ypebition, ber mir mä^renb ber ganzen

3eit t)iel grcunbfcboft ermiefen ^atte. ^d) erfud^tc ijn, mir ju

folgen, ba icb feiner in einer (Sb^enfac^e bebürfe. (Sc büftelte

}»ar ein toenig oerlegen, folgte mir aber bocb. SBtr gingen in

ba9 ^aud 9Rr. ^itllei^, ben mir auf feinem S)iban oulgeflied^t

fanben*

3Jlr. ^irölep, fagte ic^ ru^ig, ic^ fomme, um ^^mn ju bc«

mcifen, baj id} ein eben fo guter Cfjijier unb vieileid^t ein

befferer Gentleman bin, old Sie. 9Bir werben und f(plagen.

Ob — gAbute er » f^Iagen? (Sin (S^entleman fc^U^t ft4^

ni^t mit einem San|meifler(

3<ib fajste i^n am Xrm nnb tig i^n bom SHvan auf: Sie
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20 SriQ^lungen meinet 0reunbe.

9lem, rief er mit bem gufte [tampfenb — iä) koerbe Sie

(inaudmerfen laffetu

(St ^atte taum (aO^tfpti^tn, afö eme OH^ige auf feiner

Sange Brannte. SBtttl^enb flür^te er in bad gioeite ®elafi unb

tarn mit bloßem 55cgen jurüdE unb brang auf mii) ein. Snbefien

{>atte i(t> inftinftntäBig meine 2Baffe gesogen unb mollte mi(^ r>ec= .

t^eibtgen unb ben £ampf }u einem regelmä|igen machen, ätber

mein (Segner brang auf mid^ ein, o^ne meinen 2)egett )u be»

adftten, unb rannte tofit^enb in bie ®t^t, hai fie tief in

bie tBruÜ einbrang. 6ine f^aXbt Sefunbe, naii^bem er auiS bem

^weiten 3in^*ner ^craugfjcfommcn mx, lag er in ben legten

Sügen üor meinen gü^en. 2luf ba§ ©efc^rei, ba§ bie 2)iencr

crl^obcn; famen bie Onijiere herbei, bie in ber ^Rad^barfcfeaft

tvo^nten. 3lad) ben ^orfanen ber ^ad)t unb na<i^ »enigen

SBorten meinet 3«ig^ begriffen fte fcftneU ben gongen Hergang.

€ie berietl^n fl^ unter einanber unb befd^loffen^ bie Baä^c fo

günftig für m\äi, al0 möglid^, abjuma^en. @in alter ED'lajor

näherte fi(j^ mir unb fagte: glie^en Sic! unfcrc ©efe^e fmb

ftrenger aU bie beg ^ontinent^. 2öir ttJoKen Sie retten , meit

Sie ungiüdUd^ unb ^alb unb ^alb unfcbulbig ftnb. @i(en Sie

na4 itoICutta unb berlaffen Sie Snbien; toir »erben Sie nodft

einer anbem Stiftung verfolgen Idffen , unb ber fRajpipott mirb

erft na6) 3(rer Slbreife in itallutta anlommen.

S)ie Offiziere traten noä:) il^r 3JlögU(%fteä , um meine DIeife

mäi ^alfutta }u erleichtern unb }U befc^Ieunigen. ^ort ange^ .

{ommen , erful^r td^ tion ben SBorgAngen in Europa unb befd^lol^

bem $abif4at meine S)ienfte angubieten. 2)ie tftrlif^e Sinnei^

fagte \ä) mir, ift nU^t fo toAKerif^; fie ma<it iBarHere }u ®e<

neralen, fic »irb einen S^anjmeifter nid^t »erf^mä^enl unb i4

fc^ifjte mic^h auf bem erften Schiffe ber Overland mail ein.

©lauben Sic, ba6 \6) ben %ot> jene« jungen 2Jlanncg be«

bauerte? — 9^ein, i* gcftelje e3 S^nen offen, i* ^abc c§ ni$t

getlM* ^ i^W^ mid^ ber gangen (SkfeUfc^aft,

mit Sebem, ber mi4 nid^t aUi bontoid^tigen, e^icn^ften SRann
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gelten (äffen n^iü, m\l xä) einmal S^anjmeifter getoefen. ÜJlein

gan5e§ SBefen ge^t immer ge^arnifd^t unb getraffnet einher, be*

reit, fici gu tcrt^eibigen unb anjugreifen — ju öerni^ten. Söeit

entfernt, tutd^ ben blutigen ^u^gang jened erften ^onflifteS ah*

gef^tedEt }U fein, (at er mt4 i»ielme(v in bem S$ocfa|e beft&tlt,

nur in etnem bewaffneten ^rieben, menn ni^t im be^nbigen

Ätiege ju leben. 6§ mx mix, al§ fönnte iä) midb i?on jenem

S^anjmeifter nur baburc^ entfernen, nur baburd^ jmifd^cn mic^

unb i^n einen leiten, tcennenben S^laum fc^ieben, ba^ ic^ feinet«

megen Z^aUn begebe, enorme, blutige Z})attn, bie mit einer

Sdnimeifter« Statur ni^l» gemein bomben. SHefe (Sefflble, btefe

Sfnftcbten finb in mir ®runbfAten geworben, unb \df mfi^te

mid^ »erachten, toenn id) fie t)erle|tc.

5)o(jb i(^ mu6 tüeiter erja^len, »ie i(^ in biefcn

©runbfa^en beftärft morbcn.

^uf unferem (Sd^iffe befanb fiä^ eine^ ber reijenbßen ®e«

f<bb))fe, ba9 mir ie vor Slugen gefommen« Mi ÜVba ttmtbe

Iranf^eitdbaY'^ in ein beffered illima, nadft Adiro, gefibidt 6ie

reii!te in ©efeHfAaft einer refpeftoblen älteren 3)ame unb ^abl«

reifer 2)ienerf(iaft. S5or ibren Sanb^Icuten, bie auf bemfelben

6(%ifte reiften, barunter Diele Offiziere, bie nacb ber Xütlei bcs

orbert waren, seiebnete fte fidb burcb eine überaus eble ^ilbung

bed (üeifled aui» unb burdft eine ftol^e gurfid^altung, bie biet

f49ner unb mo^Itbuenber war, aliS bet gewd(nli(be belannte,

meift surüdtfto^enbe StoT) ber @ngIAnberinnen. €te batte ba9

ganje 23etou^tfein ibreö SßertbeS unb üermieb ben Umgang mit

ben Offijieren, bie fi(b mancfeeiS SWal einer ju fe^r auggclaffeneu

SBergnügungilfucbt unb ibren aud ben (Sinfamfeiten ^Inbienl mit«

gebraijftten, nid^td weniger a& gefeKf<baftIi(ben ®ewobnbeiten

bingaben. €ie war flbriijen^ ibre0 6tol)ed Wegen fcbon in SM^

futta befannt unb bei ben Cffi5ieren, bie bort bie eigentli(bc ®e«

feUf(iaft au^mac^en, menig beliebt. Tlan batte crmartet, fie auf

bem <Scbiffe, in ber greibeit be^ SReifelebenö, jugänglicber 5U

finben , unb mand^er {unge Offi}ier mag barauf ftiüe Hoffnungen
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22 Qxiä^){un^m meiner ^reunbe.

gebaut Ijaben. ijre ©efcüfc^aft jugelaffen gu »erben, märe

f(ion ein 2;riump^ getoefen; üieüeidfet ^ätte M barauä nocft ein

toeiterer Sieg entnjidelt Mi %t>t>a mt bei aüen Botiü^ta

tiodft aulerotbenüub reici, imb unter ben Offifieren tn&gen

maitd^ geietme ^nit(d«Aanbibaten getoefen fettk SOif manM
getaufd^t fa(, mx man nod^ erHtferter gegen fie, mth t% f^ten

mir, aU ob eine ftumme SSerfcfewörung um fie bilbete. 3db

fonnte ten 3"^alt biefer SSerMtoörung ni<^t ergrünbcn, unb bod&

fpielte idf barin eine ^au^troae. Seri^ug, bad

fie fxäf )ttr 9lad^ an SRift Slbba aniSermft^It. (Siegen mUb »av

Mi ^ba Don Enfang an fteunbU4 gemefen; in n^ntgen Sogen

bilbete ftd^ jmifc^en und ein intime« Ser^ältnt^. ttNtren

beinahe ben ganjen 2^ag bcifammen; in ber 9?adjt fpa^ieiten mir

2lrm in 2lrm auf bem SSerbed um^er; aU mir in 5lben anhielten

unb lanbcten, burfte icb fie burcft bie 6tabt begleiten unb i^ten

[Ritter machen. S)te Offiziere mußten not^toenbiget SSkife eifer«

faltig fein, bo^ liefen fie biefed »eber midft, nodft Mi 9Q>ba

fft^ten; im iS^cgent^eil fi^ien ed mit mandfte« MA, ali ob fie

' nnfer ScrWftniJ begünftigten, inbem fie unfer 3wfanimenfcin,

jum Seifpiel burd^ Ginräumung eine» ^^lalje^ neben ibr bei

^i\d)e ober auf bem SBerbecf, erleichterten, ©o oft iä) micb nö^erte,

»i^en aQe Anbeten jutAd unb Ke|en m\(b aDein mit i^t, ht--

fottbeid in ber Sla^t auf bem Sl^etbed 34 glaubte, e9 ftede

(inter biefem !Benet»nen nur bie Slbficbt/ Mi SCbba fft(len |u

laffcn, ba6 fte meine S3eüorjugung unb i^re 3urWf«tJwn9 wit

®lei(J?gültigfeit hinnahmen. 60 glaubte aud) Mi 2lbba. 3n*

beffen Ratten mir balb !eine ^ufmerlfamfett für aüti ^aS; benn

mir maren glftdtlic^. Wi Slbba fprad^ mir mand^e^ Mil mit

6el^nftt4t bon ben Ufern beiS S%(ein8, »0 eine i^ver aSermanbten,

bie Sßtttme eine« inbifd^^englifcften Generals, mo(nte, bie i(r

auiS S9onn oft über bie ^enlid^Ietten biefe§ €tromed fd^rieb.

gn fold^en 3leu^erungen glaubte xd) boffnungSreidfee Slnfpie«

lungen ju erfennen, unb id^ träumte üon einem unenblidben

®lft(te im (^duften füaimn, oon einem rul^ooUen, liebefeligen
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fCttfentMte in einem bet ret}enbfien Sieden 9iotanbdedt SDle^lem,

^tlbMttq, SCn 9(bba*d Seite fianb auf bem ^tfoUtm^gbttqt,

vox bem JHolaubdboöeii, auf Sicnncnmcrtlj, auf 2)ra(ftcnfeU —
„whicli I sliuuld see

With double joy wert thou with mc."

ffladf btefec S99ton*f4en Gitatton \)iüt ^it&n died^berg

loieber inne. dr WlH, ba| feine 6timme i(m oerfagen tofltbe;

benn \ion gitterte fle t>ov 9[ufregung unbSVü^ng, tmb er

uuterbrad) fid) lieber freiiriÜig, inbcm er bie 6tirn an ben iRanb

beg^^ifcbejg legte, ßr fab ganj gebrccben unl) t>ernid)tet au5, ber

<xxm Kapitän. Ul^ er ben Üopi miebcr erbob, (^ätte mau glauben

Idnnen, ba| er einige geheime Sb^änen ^abe unter ben 2:if4^

fatten laffen; hwb fogte er mit fefter Stimme: SSerjei^ 6i^

Üeber S)o(tor, bie Unterbrechung. 34 fpteAe von einem legten

SiHefn ber Hoffnung, be3 ©lücfeg unb von einer SBunbe, bie

nod? blutet, ^d} toiü rafdb auf ba^ Gnbe lolgcben. S3on 6uej

auiS reifte ic^ mit 3)U| ^bba nad^ j!airo : auf biefem böcbft un»

bequemen äBege toax x\)x meine iHitterf^aft not^menbiger, atö

auf ber gos^ 6eereife. 9Ud »tr in ^iro anlamen, fonbeii

toir bdiB ^otel Orientd fd^on }ur ^Ifte befe|t bon einem grölen

Sl^eile ber Offigiere, unferer SReifegefäbrten. (5« ging im §otel,

tüie e^ auf bem Scbiffe gegangen mar, nur ba|3 id} nocb unge«

ftörter bei ^bba unb ba^ wir Selbe einfamer föaren. madjte

Heine SluiSflflge mit ibr burc^ bie 6tabt, in bie äRofcbeen, in

bie Umgegenb. Unfere SntimitAt towb^i bon 2ag |u ^e, mit

biefer mein 01ft<l (H fielen mir, ba| i^ ber C^fflOung aller

Hoffnungen unb SGBünfcbe na^e ftanb. ^Mt biefem ®efüble ging

icb eines DJlorgcnS ju ibr, um fie »erabrebeter 3D^a^en ju einem

Spajierritte abjubolen; fcbon warteten bie Araber mit ibren

$ferben üor bem ^aufe. 3<^ f^i^b Slbba'S Z^üt tierfcbloffcn,

dine bdfe K^nung bur^sudtte mi(b »ie mit (^unbert ä)*lefferfti(^;

i4 fft^e, mie Ub erblaßte. 34 llo^fte mit (Bemalt an bie ber«

fdbioffene ^ür* Sie bffnete ficft, unb (eraniS trat {ittemb unb

beilegen Miftie| ^^au!le9, bie Segleiterin ^bba'S.
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24 (Stfifylungm meiner grtcttnbe,

Mi tarn @te nii^t titcfioxt^tn, ^iVkal fagte fte leife

unb fur(itfam.

SBarum nt(^t? fragte id) mit tonlofer Stimme.

Hnftatt 5U anttüorten, fragte fie (hingegen : 3ft toa^r^

mai bie Offiziere ^eute borgen U'bha gefaxt (^aben?

SBa»? fragte i«.

S)a| €ie — ba| Sie in itaSutta ZanitUnMätt gegeben?

3(b antmortete ni^t — xä^ fa( fte nur an.

6ie fe^en ein, begann pe darauf »ieber, ebne fortjufabren.

3cb nicfte mit bem i^'opfe, unb fie »erfcbtüanb in ber 6tube.

34 fianb an ben $foften gelebnt unb n)unbere micb, bag i(^

nicbt jufammenbrad^. @ine iöemegung im ^orrtbor loedte micb;

fa^ midf um unb erblidte am ftulerftcn @nbe einen iungen

Offiaier, ber mt4 belaufd^te. Mt ein iBIi|^ tM ftd^ mir mit

einem üJlale ba§ SBerftänbni^ be§ ganzen SBorgange^, bie ganje

3$erf(^n?örung auf. Cfjisiere fannten micfe üon 2lnfang an;

fie moUten, baB ficb ^i^ Hbba mit mir fompromittire; fie

tvoUten, ba^ unfec SBerbAltnil ein tnniged merbe, um fl^ bann^

burdb ^nt^ftUung meiner Sergangen^eit, an ber ftol^en reiben

(Srbin fftr i(re 3utüdffe^ung befto em)>finbli4er rA^en

fönnen.

ni'^it einem Sprunge »rar ic^» an ber Seite be§ jungen Cffi^ier^

unb pacfte i^n an bei Schulter. 2lber mie ic^ ben beinahe fnaben-

haften Lieutenant r>ot mir fielen fab, f^ien et mir meiner IHacbe

ttnmflrbig; oucft fft^Ite idb eine unbeftimmte %iix4it, bajs er mir,,

mie {euer Offi}ier in Hgra, bie ^enugtbuung oermeigem fOnnte.

3d} Iie6 ibn ftebcn unb lief in bie Stube be8 ÄapitSniS

ber mir immer alö ber SBürbigfte unb §umanfte ber ganzen

©ejellfcbaft erfc^ienen irar. 3cb fe^te bei ibm Weniger fSon

urt^eil i»oraud, unb er bünfte mir basS mürbigfte Opfer; id) müu
ben IBeflen avi bem itreife meiner Sßiberfa^er oemi^ten; idft

füblte mi4 mieber gan} unb gar in bem Itrieg^suftanbe, ben

in ben legten brei SGßod)en über meinem ©lücfe »crgeffen Jatte.

Um furj ju er^äb^^n: idf ^aitc mid^ in Kapitän £af[9 nic^t
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I. Set Sanimetftei* 25

get&ufi^t. 9B» fdblugen und no$ an bemfelben ^age in ber

Stoßen Mee i9on 93]tlat. I^aptt&n fiaffp titt baflelbe $fetb, iDe(((eiS

fftv SKbba IbereU flanb. serfi^mettevte bcn redeten Umt,

unb er »utbe o^nmä^tig in3 $otel gurädfgetraßen. 2(m nftm«

li(j^en Slbenb tierlie^ icb Äairo; ber 2lbfcbieb tjon meinem ©lürfc

loar genommen, Don ^bba nabm i(b feinen, Slle^anbna

f^ffte id) midb auf einem £Iopbs^atii))fer ein unb tarn fo Ifkx*

(et naiib Sntii^a. ^ toeil ni((tiS bon Kbba unb loet^ audb

nicbt, oh jtapttftn SajTp feine fe^ gefA^i^e Sunbe fibetUbt

^at. Unb nun, lieber ^oftor, gute ^aä^t, ober t)ielniebr guten

Sflorgen. 6^ ift brei Ubr. ©e^en Sie ju Sette unb fitlaten

Sie, fo Diel Sie tönnen. 34 mu6 fott; benn i(t babe no(b ^ie(e^

}u beforgen.

@o fipve^enb, evbob Ttt ^opitAn o. dleilbberg unb bevUeft

boiS Simmer, ebe i^ no(b (Sin SBort etmtbett baite« 3>en llo))f

twd t)on feinen ßr^ä^lungen, ging icb auf meine Stube, »otf

mic^ angefteibet auf ben 3)iDan unb w^d in einen bumpfen^

unruhigen, imcrquidlic^en Scblaf.

^acb ungefähr btet @tunben loedte miät ber Smprniote,

ber miiib bebiente, inbem er micb fcbfttteüe unb mir bie griecbtfcb«

tarlifdben Sorte: (Slra))bia, SIfdbelebi, Otrapbia! — ein 9rief^

Jperr, ein ©rief! — jurief. 3* gftbnt« »bn an, nabm ibm

mec^anifd) ben ©rief au^ ber ^anb unb ftarrte lange gebanfen«

lo^ auf bie 2lbreffe. 2Rein ^o^tf irar fo fd^toer, unb brinnen im

Q)e^irn mar mir fo unbebagUcb, al» toSiXt mit f(barf:

lanttgen Steinen unb Steinten angef&flt. ^ mar fo m& mit

j^atenjammer, |u bem bie Si^b^ungen unb {(ufregungen be^

^apitAniS mebr beigetragen batten, at9 ber genoffene 9Bein.

63 beburfte eine^ förmlichen ßntfc^luffe^, big icb ba» Siegel er*

hxadi, unb eineä weiteren ßntfc^luffel , bi^ icb ju lefen anfing,

unb einer mabrbaften Slnftrengung, hii icb mit ben gelefenen

äBorten ^Begriffe berbanb. ^flaäf unb na<ib oerftanb erft, baft

iäf Qffita bor mir batte, über bereu gnbolt i4 ftaunen unb er»

\äittdtn burfte. (Sie idi cd mu^te, mar t(b bom Siban auf»
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26 (Krii^Iungen mettut ^teunbe.

gefptungen unb lad nun mit k)oU{ommenem ^etoultfein fol^enbe

WotUi

^oftotl (S8 i|l Mt» geotbnet ®n Offi|ier ber

beutf^en gfregatte, bie im ^afen liegt , ®raf ftavt, mitb mein

Seuge fein; für 6ie ^abe id) ben (E^emifer; ben guten Sic^tenberg,

gebeten, ßr wirb 6ie Schlag Sieben mit einem ?Pfetbe not

S^rem ^aufe ermatten. ®raf Wlatt bringt ben 6d^iff§ar5t mit.

gOr bie pftolen forse t(6. SBIy finben uniS um a^t U^r im

S^iale ^omecS. i»etflelftt fidft Don felbfl, ba( ben Scu0«t

über bie Urfa^e unfereS S)ttelle0 md}U gefagt l^abe. ^})x auf«

richtig ergebener o. Dled&be rg.''

Gr ift »errücft! er ift läcberli(fe! fcbrie ic^ auf, nacbbem ic^

ben ^rief gelefen, unb lief aufgeregt in ber Stube auf unb ab.

3(6 fc^Iage miiift nidftt mit i^ml 9Bie fann ed i^m einfaden, fU^

mit mir fd^Iogen su tt)oDen, nadftbem er mt<b fo in fein fßtt»

trauen gebogen, na^bem er iDiffen mni, mie %ä) ie|t Aber bie

€o(te unb Über ibn ben!e? (5r fann in feinem bomerifcben

S^bale lange marten, big \6) binfomme, midb öon i^m tot)ti"d]ief3en

^u laflen! ^aci^ biefem SD^onoIog marf iä) miö) mieber auf ben

S)ioan unb rebete mir ein^ ba| id^ bie ganje ©ef^icftte ni^t

berfldfidfttiden moDe. Slber ed lte| micb nic^t rttlb^; idft ftanb

mieber auf unb fcbrieb ^tuei 3eil^n, in benen idft ben Aapitfln

bat, mir- eine Sefpred^ung §u gönnen unb ju mir berüberju*

fommen ober m'idb ju $aufe erwarten. DJtein Smi^rniote tuurbe

fofort mit ber S3otfcbaft abgefcbidtt; iä) machte micb an meine

^ilette unb go| mir Ströme falten SBafferiS Aber ben Bopl

um bie Sfiebel ber ffta^t }u gerflreuen. fRa^ un^fAl^ einer

Siertelfitunbe tarn mein SBote gurüdC unb braute ein S9UIet, baiS

fo lautete:

„5)ie tierlangte SBefpred^ung (ann ic^ 3bnen nid^t gewähren,

ba id^ febr befd^&ftigt bin, aud|) in einer üJtinute, t^erabrebeter

iDtolen, auf bie Fregatte mu^, um ben Offizier abju^olen; —
Tte »Are Abri^eniS, natfebem bie Beugen gemA^U pnb, gegen alle

S'tegel. 3d^ mei^ ja, moiS @ie mir fagen fOnnen unb n»oAen.
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Sie moücu mir ^\)xe 3ld?tung auiSbrüdten, an bcr i(% feinen Slugcn«

blid jmeifle; Sie tooUen mir fagen, toie fc^mer^lut^ ed S^nen ift,

eine pftole auf mufe ab|tttrü(feii. äftein (9ott, ivem fagen Sie

boiS? SBeil «ift ni^t, toie f(tmet)li4 ed mit ifi, mi(6 3^tien etit»

gegen5u[tellen? 9lber id& mug! @ie tDtffen, td^ mu|! unb mit

3J>nen me^r, al^ mit jebem 5lnberen; benn Sie ^aben e8 laut unb

beutlic^ unb cor einer ganjcn ©cfellfc^aft auö^efprocfccn ,
ba| Sie

ftc^ mit einem ^an^meifter nic^t fd^Iagen. ^d) mu| beu tl^atfAd^s

Viäten SBetoeid ^eit, ba| Sem ni^t me^t fo ift drgebenft ffU*

3(( fittdftte, häfit, Ot f4im)>fU ttnb ma^te miil }tt bem

Siitte bereit dfttoarbte lonfte, bümmfte, unlogifci^fte @c|4id(^te,

bie mir nod) torgetommen. Ginen SDIoment lang hoffte bafe

ic^ bie Sai^e nodj auf bem Äam)?fpta^e beilegen n^erbe; aber je

l&nger \d) barüber nac6bac(^te, befto mef^r fdl^wanb biefe ^off«

iiuti0. 2)ei: ^aptt&ft erfd^ien mir plö^liäf in einem gau) anbeten

£id|^te; n mx flbemi|t, franl, er (atte eine Sflanie, er mar

eigentli^ ber SerrfldPtl^ett na^. ®i war offenbar gn einer ft;en

3bcc in i^m geworben, baj er fi(^ mit 3ebem fc^Iagen müffe,

ber etwa^ gegen i^n ober überhaupt gegen einen S^anjmeifter

fage, unb mar itim eine (!rlei^teruug , fic^ fdjlagen. ^ie

Sengen tonnte ic^ in feine ^ecradtt^eit nü^t eintoei^en, — to<a

mx sn t^n? ^ muitt auf irgenb eine glflilltd^e Sßenbnng

t^ffen, vieOeid^t auf eine Stfl^rnng M SUip\tM, ber mir nn»

m99li(^ fo lattMfitig unb prinzipiell eine jtugel ind ^er^ jagen

fonnte, unb )ugleid{^ micfr in bie Sac^e ergeben unb fte i|^ren ©ang

getreu laf)en.

64Iag 7 U^r iitlt fii(^tcnberg, mir unb bem j^apitOn ber

fiiebße unter ben Sanbi^Ieuten, ein bef((eibener ^ele^rter von

ben fanfteHen Sonnen, mit %mi gefattcUen $ferbcn Dor meinem

$aufe. Sd^ fd^mang midb in ben Sattel, nttb Mir ritten fofort

bem SlrmeniersSBiertel ju.

2Bag für eine fonberbare ®ef(^ic^te ift baä? fragte £i(Jtenberg.

(Sine bi^(%ft bumme erkoiberte läf, über bie i^

aber nid^t nAtere Sludtunft geben barf.
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28 (ST}ä^Iungen meinet greunbe.

34 frage and) mijt au^ D^cugierbe, fufer Sicfctenberg fort,

fonbcrn au§ J^eilna^me. 2)er Kapitän, aU er ^eute 2J]orgen3 5U

mir fani, machte mir einen )o ^öc^ft eigent^iümlic^en (^inbrucf, ba|

\d} nic^ !Iug ttaxau^ »urDe. 34» fagte mir im etfteit SD^omente,

er fe(e aai loie ein S]ltenf4, ber am S^orabenbe eine^ ^fUma*

fiebert ober einer ®e(irnentjünbung fte(e, btd idft erfuhr, bag

el fic^ um ein 2)ueü ^anble.

Sc^meigenb ritten mir weiter ben 93crg hinauf jum genuc«

fiftfcen Scfelofie. Jpinter un^ t^at )14 ^er @olf mit all feiner

SBunberpradi^t auf; (in!^, auf ber breiten (Strafe, bte fiä^ aud

ben iBergen bem 0olfe lufd^IAngett, sofi^ ^^uie üaraloanen

t)on Jbmeeten unb @fe(n mit SebeniBmitteln ber @tabt su; bie

©loden am §alfe ber Zlfitxt läuteten melobifcfe in bie reine,

gotbene 2)JorgenIuft tinein. SSor un§ lagen bie fronen grünen

Ser^e, bie mie ge^eimnifeöolle, aber einlabenbe SSor^önge tjor

ben Mpftericn ber alten ^)la an^ufe^en finb. S)er alte l[au&buü^

ben man fc^on oon fern fie^t, irAgt ben <8ebanten aud ber un*

eriiniddufeen tflrfif<(en SBelt in bie alte, in ber tvir uniS fo (ei«

mifd^ füllen, unb bereitet tt)oi(t(»&tig bie Stimmung \>ox für

bod Zi)ai §cmer§.

Sim Gingange in biefeö tiefe ftille %\)ai, beffen Oftfeite ncd)

ton Schatten bebedt mar, trafen tt)ir mit bem Äa^)itän, bem

(Strafen flflaxt unb bem 64ip4irurgen §ufammen« 3<i^ (atte

f^on atA ber gerne bemerft, ba| Itapitftn fRtiUxq langfom

ritt, nm mit feinen Segleitem mäft »or unS auf bem jlam)?f;

^la^t ju fein; nun mir oereinigt unb hu^ uorgeftetlt maren, lie|

er fein ^fevb rai'dier traben unb I}ielt auf ber befc^atteten 6eitc

ber Z\)ai]o)^k, %n fprangen üon ben ^fcrben, unb bie Sefun«

bauten Uipxaitn ft4». 34» moOte inbeffen auf ben ^QH^&a

ge(en unb mit i(m fpxtä^ta, aber er bemerlte breite mir ben

S^den SU unb entfernte fidft nod^ um eiiiige Bibtittt me(rbon mir.

§or« ber 3:eufel! murmelte idb, ging auf meinen $Ia^

jurüd unb betrachtete ben mir gänjlic^ unbetannten ©rafen

äRart @r toar ein ungef&f^r acttunb^ttanjigia^riger blonber.
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fatd^tttüilft id\«x Ttam mit lang gezogenem, oetbriefilulem d^e*

fid^te. ß8 mir, afö ne^me er ttur mit Söibertoitten an bcm

ganjcn 58organge Z\)e\\. 5öie er auf midi jafam, um mir bie

^piftolen anjubieten, ging er toieauf SRabeln; feine 93clDcgungen,

iDie er ft(^ t)or mir ))erneigte unb bie Sinne aueftredtte, maren

edig. 3<i^ na(^ bie eine $ifh>(e, unb er ttug bie anbete mit ber«

felben @teifNt bem Jta)»itftn su. ^amt fteQten ftdft beibe Seugen

auf bie€eite. S)er ®raf murmefte berbrie^Iid^: ^e^t, meine

Herren, t^un Sie nad? ©utbünfcn; bie ganje ®efcfcid)te i[t fo

unregelmäßig unb fo ganj gegen alle Orbnung eingeleitet uub

überftürjt, ba| ber erfal^renfte (^belmann nicbt müßte, mie fi^

(ier )u benehmen. ~ SDber )mt ftanben )93etbe in ^ofUion, unb

deiner tfi^e fid^«

6((ie§en @te, Po^itAnl tief idb enblidft. — 6ie (aben ben

elften Sc^uß, Sie fmb ber Seleibigte!

3cb ber Seleibigte? rief ber 5tapitän jurüdt, träbronb eine

tic/e JRötte fein ©efidjt überflog. — bin nid^t im ©eringften

bekbigt. Sie fmb bet (Skfotbette, @ie ^aben ben etften @4u^
SIttf biefe SBotte ttat bet ®taf iDlatt miebetm unb fteHte

fi^ jmifd^en un9. — flReine^tten; fagte et mit einet beinahe

t?erle|jenben SSerbriefilic^feit, »a§ foQ 2)a§ aöeä bebeuten? 6*

ift gegen alle Siegel, baß bie 3^"^^^^ bie Urfac^en eiue§ Xueüe^

nid^t lennen {oüen. 34 ^obt biefe Siegel auf bie $itte be^ ^api«

t&nS einen Sbigenbltd lang betgeffen »oQen, aber 3^ce SBotte^

bie auf bem itam|yfp(ate ebenfaOd gegen aOe 9tege( nnb (Sefefte

bet (Sixe f\r(t>, erinnern mi<l^ toiebet batan« Sßie follen bie Saugen

entfd^eiben, menn fie nic^t miffen, um »aS c« ficfc banbelt? 3^)

forbere Sie auf, meine Herren, mtd^ bie Urfa4;en S^red 2)ueQed

lennen ^u lehren.

^ett @raf, fagte idb^ bal ift unfer ®e^imni|.

8S^n @ie ni^t fpted^, fagte bet ®taf batauf mit einem

f))0ttif(l^ X<lftfel^en, muf idft )>otattlfeten, ba| 6ie fi^ bet

SfKttfidlnng f(^amen nnb ba| eS meinet unn)ürbig ift, \)'m ben

Beugen ju fpielen. 34 »^t^e mic^ jurüd^iet/en.
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30 (Sria^ttiiflfit iii(iitcr Sftcvnbe.

S)er <9raf f^ten Hi ber S:^«* fleneigt, fi^ imebet feinem

$ferbe )u nfll^ern, unb tvmfte f<i(on bem S^iff^Sar^te. S)et

Kapitän beobachtete il^n mit glübenbcn Slugen, »ar blafe unb

gitterte an allen ©liebem. 34 erfc^raf bei feinem 5lnbli(f ; er

f(feien mir feit geftem um jefen 3«^« gealtert 6cin S3licf bing

flart unb bod^ ine am trafen, unb er f(i)ien einen heftigen

inneren jhinU)f burd^nnuuiben. dnbliife tifs et ftdft iwn bem$la|e,

auf bem et ttte eingen)ui^(t fionb, nnb trat mit wenigen (efHo^

€4vitten auf ben trafen §u , ben er am fCrm faBte.

3cb »in e§ ^hncn fagen— ftammelte er in böcbftcr Slufregung

— biefer ^err foü mir beteeifen, baj er ficfe mit einem 3^nj«

meifter fcfelagen !önne.

Sdnjmeifter? fragte ber(9vaf etfitaunl;mertftt^terä;at^meiiter?

94, ^en ®taf, i<i6 bin ein tangmeiftet! fc^tie bet itapitftn,

inbem er M mit beiben f^Auften auf bie IBtuft fcblug nnb bem

©rafen ^erau^forbernb unter baS ©efKfet fab, fo nabe, ba| biefet

ben ^opf 3urü(f5og.

^^anjmeiftcr ? wieberbolte ber ®raf gebebnt unb fügte bann

bttt^ bie Slafe fpted^nb (in)u: ®taf i9on Matt ift nidftt bet

Sett0e einei» SlonimeifteiiS.

S)et ®raf nninbte [xd:), um gu gc^en, warf aber nodb einen

tjornebmen 33licf auf ben Kapitän jurüdf. SD^lr. §ir§(ep! rief

biefer, bei ©ott, er fiebt auS mc 2)lr. ^irMe^! @r mar aujer

M* 34 ttarf bie $ifto(e bin unb fa^te ben ^rjt am ^rme,

nm snm Kapitän pi }iel^, ed nnir mit, oU »Are ^iet Ai^t»

Ii4e ^IkQe am $(ate.

bleiben €ie, fdbrie inbeffen bet Kapitän bem (trafen }u,

ober idb fcbic^c f — S)iefer ftanb einen Slugenblid ftiß unb maB

ibn mit t»ernicbtenbem 5Blicfe. 2)er Äapitän lacbte laut auf, unb

in bemfelben ^ugenblicfe, ba icb auf ibn loiSftür^te, erfcboQ ein

@cbuB: ber Kapitän lag mit }etf4mettertem $irne t)ot meinen

gaien. dt (atte M in bet SBeiitneiflnng obct im SBa^ftnn

fdbfl ba9 Seben genommen.

6t liegt an berfelben 6teOe im ^ale ;^ometd begraben.
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4^it)Dtiiianti 9oti fitnb&Iati er)A(ft:

SDletn 8ater ifl ein fel^r praftif^er SRann. Sd^ ^abe meine

UrtaubS^eit nic^t ein einjige^ Tlal auf feinen ©ütern jugebra^t

obne ba^ er meine ^enntni))e benu^t böttc. 3* ntufete ibm

Sngcnieur, Slrcbiteft, gelbmeffer, fur^, al^ SlQeg bienen, aU
iDod ein unglAdfeliget (S^enteoffijier flbetbaupt bteneit lann. ^ber^

loetiti er «mifkifdk tUt, fo ifl er nidbt mtnber freigebig; bie S)ieiifl^

bie i^ ibm tvfibrenb meinet legten ttttaubS geleiflet, bat er

mir mit bem englif(ben %nd))e be^afett, um ben mttb ba§ ganje

SRegiment beneibet min nicbt ersab^cn, me icb biefeä b^^i^*

Ii(be ^bier mbtent, fonbern mie icb bei ©elegenbeit ber ®e<

Wftt, bie mir mit bem Sucbfe b^abU toutben, mit einem t>er<

f<(ollenen, unglfldfeKgen itameraben ^ufammen fam unb w6ä)t&

bie HkWät biefeS DerMolIenen Aameraben getoefen«

SWein Später ifi bei ber 3»cigbabn, mcicbe burcb bie ©ftlber

bi§ an bie ©ränje geführt merben foü, mit feinen j!apitalien

tüie mit ber 3ntnnft einc^ ^bcileg feiner liegenben ®üter inter«

effirt. @r bat f\d) bantm in ben SermaltungSratb toHJ^Un laffen

ttiib loibmet fiib ber Sngelegenbeit nadb beften Jh&ften. Q& foQte

eine borbereitenbedufammentnnft 6tatt Rnben, nnb mein ^er,

um bie S^iapporte bes Ingenieurin beurtbeilen gu f5nnen, münfcbte,

bat icb bie betreffenbe ©egenb bereife unb ibm meinerfeit^ einen

überftcbtlicben Sftapport abfaffe. Qu biefem gkoecfe ftieg icb mit
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32 i5xiöi)lunQtn meiner gfreunbe.

meinem Surften ju ?5fevbc unb bcritt in fleinen 2:agcmarf4en

ben ganzen Bttiö) ^tDljc^en bem ^ufent(;alte meinet $ater^ unb

ber ©ränjc.

^er^u^flug l^atte t)ecbammt mentg Unter^altenbed. liefern:

(ol), Mnt» ^flgellanb, )>latte 3;Mler; oft Stunben iveit fdn

^orf ju flnben; ftupibe SebdRerung, fd^Mtei» (Sffen unb gar

fein Söcin: bieg bie ganjc SRcife. ®ne8 Jage«, »ft^renb

laiu^trcitig unb tjerbrie^lid? üom §immel ^crab regnete ober

nebelte — eS war nicfet ju unterf(^eiben, ttjelc^eS t»on Leibern

©tatt fanb — fam i^ in eine ©egenb, »on ber eben fo f4>tt)er

$u entfd^eiben toor, ob fte ben 92amen eines Zi^ti ober einer

Gbene, einer SBftfle ober elneis bebauten Sanbe9 becblene. Die

Jtfefem flanben (iet In ®rup))en, bort einzeln, balb fern, balb

nalje r>on einanber über bie ganje ®egenb jerftreut, bafe man

eben fo Brenig mujte, ob man fic^ in einem 55>albe ober in einem

offenen ©efilbc befanb. mt SUled fo unentfd^ieben, neutiar,

^arolterlod. Unter einer Gruppe oon tiefem ftanb eine Urt

bon SBIrt(8(au8, mWd^nlxäf eine 64ntug0ler«;6erberge, ba

loir ber ©rfin^e fcjr nabc toaren, unb febrtc bafelbft ein, ba

icb bi^ auf bie §aut burc^nä^t unb eB notb^enbig mar, bafe i6)

gerabe biefe ®egenb bi^ in^ 6in$elnfte burd^forfd&te.

©ine frcunblicbe grau, bereu Sln^ug mic beren 93enebmen

id^ ed anfa(, ba| fte ni<jftt immer in fotcl^er Oebe gelebt l^tte^

empfing mld^ unb gab fi<b alle SRü^e^ mir eiS in ber |tt)eiten

Stube i^reiS $aufe« mdgltcbft angenebm $u mad^en. Stein Surfd^e

»erriet^ i^r balb meinen 9leife§medf, unb ba fie fid) oon ber

ßifenbabn aüe^ möglicbe ©lüdf unb 9leicbtbum unb Belebung

biefer ©inöbe oerfpracb, fo war xöi i^r ein boppelt ttjiDfommener

iS^aft. @ie mt aufeerbem jung, baiS ift ungefO^v brei^tg Saläre

alt, fflh\äf, bon angene^en SRanieren unb —' adeln, mutter«

feelenoDein! 3|rr SRann loar im Oeflerretd^if^en , iKnber (atte

fie nicbt, unb ber Änecbt arbeitete irgenbmo im SBalbe.

SRacb ben einfamen 3;agen tt?ar ei mir lieb, ju jemanb Hn*

berem }u fpred^n, aU }u meinem )8utf(^en, unb enbli^^ einmal
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n. 9ri|! DfrMi! 33

eine anbete Hntmott §u erhalten, ald: gu ^elftl, ^err ^u))t»

mamt! ttitb gern \>exqai ic^ bie eigennfi^igeu Slbp^^ten, bie fid?

offenbar hinter beu frciinblid^en 2Borten meiner 2Birtbin i?evi

bargen. 2öir plauberten faum ein \)alht^ Stünbc^en ju)ammen,

fte fdbon auf eine üort^/eilbafte ^{pcopriation anfpielte unb

ba(b barauf bemerkte/ baft fie mie gemacbt koAce, bintet bem

Suffet eines Sa(n)of<d ^e(enf lo^n ein foliber in (tefifle

<9egenb Mnte unb tnenn ein einflugreicbed SDlitglteb bev difen«

babns®efeUfcbaft fie empfehlen tüoüte. Xabei fab fie mich mit

einem bötbft toUtUn Sücbeln an. 2)iefeg Säcbeln fagte e^ mir

abec |o beutUcb« atö bie gletcb barauf folgenbe ^erficberung , baj^

{te |u m& 45(erem geboten fei, aU fo i^re Stü in einem ein*

famen 9Birt(d(aufe Im Sßalbe^ unter ungebtlbeten SRenfcben, ober

Dtelmebr ganj obne SWcnfcben , ju Derttauern — nnb bafe fie

au(b fcbon in ber %\)at in ber 2BcIt unb mit ^o^en ^errfdjaften

gelebt b^bc. — öbnte eö löngft, ba|3 i^ e§ mit einer ebcs

maügen reijenben Äammerfa^e }u t\}m batte, unb fübite midi,

loie i(b fo am @)9ar^erbe ber erften Stube, meine Cigarre

rau^enb, Mr i^ ftanb unb i(r {ufa^, »ie fie mir einen $fanns

Men bereitete, bei biefem 9Htgtiebe einer mir befreunbeten

unb *febr belannten Älafje gcmiflerma^en b^iniifcb. ©emütblicb

tt)urbe e^, al5 id) mein ü)littagef}en an einem reinlidj gebecl^en

ä^ifcbcben einnabm unb meine 2Birtbin , ber ßinlabung folgenb,

mit gegenftberfa^ unb micb mit tammetta|en^fter Stnmut^ ht»

biente.

92a<| tif<ib^ — eiS toar fcbon jiemli^ fpat 9)a(bmittagjS —
tt)ar3;ilba, meine SBirtbin, bamit befcbäftigt, mir ein bequemet,

meicbes 23ett ju bereiten, benn icb b^tte micb bereben laffeu, bie

^flaö)t bier jujubringcn. 3^ ftanb rau(benb am genflcr unb fa^

in bie befc^t&nlte, unerqutdltd^e d^egenb ^inaud. S)ad SBetter

l^atte ft4 mittlenoeite etmad aufgellftrt (H regnete s»ar, aber

ber 9lebel toax gefallen , unb man (onnte bie ganje ©egenb Aber«

fdbauen, jumal bie Hbeubfonnc eine (e^te 2lnftrengung machte,

t)on 3^it 3u Qdt mit einem rotben Stral^le bie feucbte ^tmo«

1 . TT , > _
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34 C^afl^dtngcn meiner grfctinbe.

fpdöre in burc^bringen. 34 eittbedfte, (tnaudftamnb; gerabe

mir gegenüber unb ungefähr fed^^s bi^ fiebenl^unbert €4ritte nom

5Öirtb^taufe, eine 2lrt dou ^errenl^aug. lag am SJufee einer

fej^c unbebcutenben §ügelfette, bie rcc^tl unb linf^ t?on geäderten

ober Stoppelfelbern bebedft toar. 92ur in ber 92ä(^e bed ^aufed

et^ob Ttc^ einiger iBaumfcilag. fßom ^ofe aud lief eine (leine

^(üppAtWet bem SBirt^d^aufe ju, bra4 aber In ber Stitie bet

(Sbcnc o^ne allen 5lbf(tlu6 ab. IRed&t« unb linfg ftanben orb«

nungeloy einige liefern, bie \\d) melancfeolifcb unb leife beroegten.

hinter bem ^ercenbauje, ben ^ugel l^tnauf, erftredte fvi) ein

tieiner $arf, aud bem ein b^i^^erneS Suftbau^ mit abgemaf^e^

nem, e^emald grAnem unb ^alb berfaultem Sdbinbelbac^e ffttanM»

bltdte« (Sbtn fo i9eniKif4cn nnb iMrfattft f<l(tenen bie ^ifUdä^tn

^oloufiecn be9 $au)>tgebAttbed, bte ffimmtKdb gefdbloflen maren^

big auf ^mei, n?eldje lofc in ibren Slngeln fingen. Unter biefen

geöffneten 3aloufieen beä erften Steden ftaub noä) eine Heine

^t^ur offen, ko&^renb bod ^aupttbor gefcbloffen mar. ^or biefem

\q% an einet Jtette ein bnr^nftftter $ube(, ber ftdb bon 3eit iu

Seit f(iflttelte unb bann in ben naffen Wftnh (inauiBleuIte»

^af^renb icb binfab, tarn ein fij^tanfer SRann in einemM mtM
Äinn 5ugefnöpften Dberrode an ibm vorüber. 99ei feinem ^erans

na^en »erftummte ba^ ^bier unb üetfrocb ficb furcbtfam in einen

Sintel be3 3:boreö unb ftanb erft »icbcr auf, aU ber 2Jlann in

bem Tuntel ber gedffneten ^ftr oerf^nninb, bie ri4 (inter i^m

f(ilofr ^er $unb ^9 niäjft mieber su (eulen an, unb eine un«

beimlt^e €tiDe fag auf ber ganzen iBebaufung. SRirgenbd toar

eine menfdjlicbe Seele ju fcben, unb mir rcar, aU tbäte mir ber

Slnblid biefeg §aufe^ njebe, ober aU matbte er mir falt, benn

^ fr&ftelte mtcb; unb icb ffbuttelte mt<^ unmiafürlicb.

grau Silba, fagte iu meiner SBirt^in, bie eben ein

itopftiffen bur^d Simmer trug Srau ICUba, »cm ge^i^rt boi»

etnfame {^mi?

§errn con 3iotting.

^ennoon Gotting? oonOZotting? ic^lenne biefen SRamennid^t.
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(Slaube tDo^I, cttoibette 3:tlta, tn^m fiemi<i Melmif^ mit

t(ren tIeinen braunen Sugen anfa(, unb ging rafd^ )7orüber,

ob jeber meiteren grage au^iretd;cn lüodte. 2lber fie

mufitc bdb boc^ »ieber burc^ bte Stube, unb ic^ fragte aufd

SReue: ^err t)on S^totting i(t ml^l ein atmei (Sbebnann?

Slm? fragte SUba surfiil, toanim ocm?

3)aiB ^aud fle^t fo Amlid^ unb verfallen aui», afö ^tte ber

Scfiöc!^ nicbt bie TlxM , c3 orbcntlicb im 6tanbe balten.

S)a^ ift ma^r, eS fielet elenb aug, aber $err öon Dktting

ift nic^t arm, im Q^egentbeil, xti^, (etir reic^I

Sll[o ift er ein Oleia^al»?

SiUini ^r ^u))tmattn, g^^ig ift ^r von Slottitig au((

niitt; man tönnte e(er einen Sctfd&menber nennen, benn et

(ümmert fict Tiid)t im ©eringften um fein gro6e8 (Selb, ba§ er,

©Ott loei^ 100, irgenb in ber ^au^tftabt fteben ^at. 2)a ift ir«

genb ein SD^ann, ber S)ag afleg vermaltet, loie eg i^m beliebt,

unb $err t)on 9lotting (A^t ^Ue^ geben, mie ed ®ott gefAQt.

@ie f^einen fe^r eingen)ei(^t in bie SlngeUgenf^iten btefeiS

^ufeS?

3(b loar ja jn^ei ^(x\ixt ItommermAbd^en ber gnftbtgcn grau,

fagte ^ilta mit einigem Stol^, loäbrenb fie meine ^anb oon

i^rem Äinn entfernte.

^ert von Spotting ift alfo t)erbeiratbet

!

3a, unb neinl tt>ie 6ie »odenl rief Silba, moil^te 04
unb lief %vx JSlftxt (inauiB. SDiefe inroblematif^e SIntwort unb

l>te Urt, iDte fie gegeben toarb, mai^bte mt4 neugierig unb gab

bem fonberbaren unbeimlicben $au|e ba brüben nodj^ ein befon«

bete^ 3ntereffe.

34 nabm meine SRÜ^e, ging bin^ud unb »oUte geraben

SBcgei» auf bad einfame ^ud fd^reilim Uber ba ukw niti

genbH ein ffieg, ni^t ber f^maCfle 3u|))f(^, ber ba^in geftt^

Mite; fo ging i(ib gerabe ftber ein Ibra4 liegenbe9 9elb, über

aufgettjeicbten ®runb, bem Slnfang ber Slllee ju. 3c^ mi er»

ftaunt, ba^ fid^ au4 {;iec nirgenbd ein gebat^nter äDcg anfc^to^.
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nxCt>, all xd) m\)tx ^ufa^, baji bie Slüee felbft öon ^o^em Uns

fraut unb ©eftrüpp angefftüt mar. 2Kein ®ott, ba^te fo

tDftcbe 0»ib bie äBege }ut perfonifi)ttteit Utigaftlu^fett bef^neben

(aben — ober audfr, badete id^ toettet, }um Unglficf, ba9 bie

greunbe Wlaffen, jur SerlaffenHt

Tempora si faerint nubila solus eris.

2)oc^ folgte icfe ber 2lüee; meine ^)o^en Äanonenftiefel er«

(aubteti mit, bent (S^eftrOpp »ie bem nailen Unicaut ^o^'SU

bieten. 60 iam id^ btö an ben (Singong in ben ^of; bet ^unb

bellte m\i an, unb ba \df midft nidftt berechtigt l^ielt, ein^u«

bringen, au4 feine Suft öerfpürte, bie Senjo^ner nölier fennen

ju lernen, fo fd^lic^ id) IdngS ber SWauer, bie ^au§ u.nb |>Df

umf(^loBr tveiter, nad^ red^tS, bog linU ein unb folgte ber

SRauer, bie ft(i^ ben J^ügel ^inaufaog. S(uf einer geioiffen ^l^e

lag fle in 9luinen; mit Einern Sd^ritte (fttte id^ fie überfd^reiten

unb in ben gartenöl^nli(ien 9iaum bringen (bnnen, ber baiS

§aug rücEmärtS tjom ?5arfe trennte. Slber id} begnügte midi mit

bem Hnblidf aul ber gerne, mit bem traurigen 6ct;aufpiel ber

SBerfaUen^eit.

3n)if<^en bem $aufe unb bem $ar!e betonte [li ein großer,

burd^ bie Ihtnft geebneter 9iaum. 3n ber SD^litte galante ein loet«

rnnbeiS SSaffin, beffen fieineme Sinfaffung toon grünen

äJloofen bebecft war , in beffen ^iefe mehrere uon einanber ge«

trennte SBafferlad^en auf Wwarjem Orunbe glänzten. S)ie

fünftlic^ aufge^)äuften Steine in ber 2Witte bed ^fjinä »aren

}um ^^eil auBeinanber gefallen, unb bie 9)Ö^re, au0 ber e^
maü» ein Bafferttra^l gefprungen, ftat fd^ief in ben Steinen unb

breite ganj ju fallen. ^ bidgeflaltigen Heinen Blumenbeete,

bie in i^erfc^iebener Entfernung t)om Saffin unb oom einmaligen

großen Springbrunnen ben großen Sanbpla^ belebten, maren

blumenlol; ^icr unb ba ftaE noch ^in Stod, ber e^emaB eine

SBlume geftfl^t (atte, mit bem Dkmen ber ^(ume auf einem Der«

wifdüten ^<|uetten«^fel(ten. S)ie 3;a|ui^ainfaf|ungen ber I93eete

Digitized by Google



87

»aren mifb getuorben unb \)atUn aBc Sorm verloren, ©efbft

bcr 6anb, ber e^emal^ bic ®änge jmifc^cn bcn Sceten bebccftc,

toat }um größten 5l{^ei(e t7eif(6n>unben, Dom äBtnbe i?erme^t;

nur bte grdbften ^efel tuaren liegen geblieben, unb bet iBobeit

fa( überall nadt mt fdbUKir} bttvor, babei uneben mib i»om

Siegen au^gebWt Hm ^aufe vor ber S^bür, bte auf bte ^erraffe

führte, ftanbcn gmei grofse ^oljfflbel, in benen cinft Orangen»

bäume gett)ur5eU ^aben motten ; bie eifemen [Reifen an ben«

felben n?aren »erroftet unb üon i^rer Stelle tiefer ^linabgcrutfcfct,

unb bie Rauben i(af[ten oben auSeinanber. — '^oi ^oiid felbfl

fab# bie bret Zx^n, bie auf bie ^erraffe WjitUn, unb boi^

Me<beme barflber abgeredet, i9on rfidhoArtsS eben fo aud,

»ie t)on tiorn. Und) l^ier toaren fämmtli^e Salouficcn ber brei

6toctn?erfe gefc^Ioffen, mit SluSna^jmc jttjcier, bie fic^ ^ier eben*

faQd Aber einer fleinen, in ben ©arten fübtenben Z\)iix be«

fanben.

SBie eineSronie blidte auf btefe gan^e DerfaQene, widffene,

toflfte fDelt t>i>m gfriefe b«S ^4cd eine Snfc^rift berab, bte mit

ibren Dergolbeten ^ronje^Settem adein frifcb unb lebenb audfab

unb fo lautete: Beatus ille! — Ueber einem ®rabe lüärebiefer

Einfang ber ^orajif^en Obe beffer am $ia^e gemefen, atö &ber

biefer ^obnung lebenber SJlenfcben.

9ß&bvenb i<b no(b baftanb, iDutbe oben im erfien @to(fe ein

Sidbt en^ftnbet, unb ber 64aiten eines toeiblidbcn i^opfeS }ei<(«

nete fxä) regungdloS in ber f$enfternif(be ab. SBie lange i(b ibn

aucfe betrachtete, \ä) fonnte nic^t flar barüber »erben, ob er

einem jungen ob^r einem alten »eiblicbcn ©efc^bpfe angejjörte;

babei ^atte feine gebeugte unb ftarre Haltung etttad (SIefpenfter«

bofted, ald toftre ed ber ©(batten eined fit^nben lobten. SSA

batte genug unb febnte miib in meine {^etberge surütf, mie nadb

meiner $eimat; n>ie nacb einem toarmen, gemütblicben Orte.

5115 xd) bort anfam, mar e^ f(hon jiemlic^ bunfel; Jrau •

2:ilba, meine ffiirt^in, »oUtc eine auf bem 2;i|cfce bereit ftetenbc

2ampe an|flnben; H bat f^e aber, M mit ber SBeleucbtung }U
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begnügen, meldte bie im IJatninc fladernben ^ienfräne xci\)l\i)

wnb bemcgt über bie balbbämmembc Stube üerbreiteten. 3n
jener ebemal^ flamifd^en ©egenb nämlic^ fmb nod^ bie Kamine
üblicb

,
bie Tic^ ungefd^r eine üeine ID^ann^^d^ ftber bem iBobm

in ber SBanb befinbeti, (Uberbedit 9on ettiem gemauerten SRantet

berH ())tt )ttlaufenb bU an bie %>tAt erbebt, gn biefem SRamne
botten bie alten eCatoen ibre ^auSgöttcr, ^iblifi genannt, eine

^tt2aten, »or benen beg 3Ibenb§ ein (jeitige^ Jener brannte.

2)ie ©Otter fmb üerid^munbcn, aber ber Äerb ober Äamin ift

cjeblieben unb mit i^m bie ^eilige flamme, um bic man'fi* bc0

Slbcnbg fammelt, um ju \pimm unb }u )>ldubem. 3* f*ob
eine SBanf bin unb iub meine ®irt^in ein, fidft %n mir fe|en.

' 3* babe mir ba9 ^u9 bei» ^erm t). «RotHng in ber mfft
betradS^tet, fagte icfe, eä fiejt aui, toie eine SBobnung beg Un^
glüdg.

Sa, ia, antwortete Xitoa, eg gibt fold^c $&ufer— i* Wnntc

3bnen ba eine f<bbne a»efcbi(bte aud ^flrin0en, aud mdner goK

milte eriAbfon. • •

.

34 Jtoeifie ni*t, Hebe Xtlba, bafe 3J>re gamtliengef^i^tc

W4ft an§iebcnb ift, aber id? gefte^e e§, i$ tt?äre Seinen banf=

barer, njenn Sie mir bie ©efi^id^te beö 3^otting'fc^en §aufcg ei*

Säblen woatcn; bie SGBobnung fclbft unb 3brc ©ejeimtfjuerei

^aben mi(b neugierig gemacbt. . . er}&blen @ie, meine rei^enbe

äBtrtbin.

öitte, laffen Sie — fo, ba fi^cn Sie bequemer, fßemi i*

Jier am Jeuer fi^e, mu^ ic^ immer erjätilen, ba^ gebt gar nid^t

anber^, man ift fo gerco^nt baran. Slber eben n?eU i(^ fürchte,

ba§ id) \)on S^^ottingd fpre^en tönnte, »iQ icb »ad ^nbeced et«

i&b^n.

®ut, er|ft(Ien Sie 3bte gfamUiengefdftid^te, fagte i^,

fenb, ba|, toenn fie erft im 3uge unb toarm getomcben, ße au(b

meine SReugicrbc befriebigen merbe.

Sie fagen, J^err Hauptmann, begann bic SBirtl&in, bafc ba§

^aud bort tote eine äDobnung beiS Ungläiitö aud{e^e; ic^ fag^
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gibt fol^e SBolftnutigeii, aber i4 fage audft, taft bad Unglftd

feine fefle S^o^nuno babe unb and» unb einliefe utib bie fJ^vl^

ntmg toed^dle toie bie ÜRenfc^en unb mit ben SD^nfd^en.

0, tt)ic ))^iIofopI?i)ct ! rief id) lacfcenb.

2Bal? mie [o? h?a§ ift e^? fragte Ziitia ftu^enb.

$Ric^tg, bitte, fahren Sie fort.

34 bin nt^t immer Sittbin einet Keinen Verberge geioefen,

fügte 2i(ba> i9or(er nwir i(b Itanrnierinngfer, aber au^ bie| war

fttäft meine eigentfi^e SBeftimmung. ^(^ flamme auiS 2:bürin9en,

Don ber Saale, unb bin auS fel}r guter gamilic. ^oi) mein

Urgrojüater mar ein feJjr reid^er 2Rann. 6r batte ein ®ut, un«

weit üon 3cna, unb mitten in feinen Seibern ein gro^cg,

f<b5nei» S&re er Don Slbel ge»efen, man bAtte ed ein

€4to| genannt 93on bem ^aufe wn^te mir meine ürolmutter

Die{ )tt ets&bten; e9 mar fo gro^ unb batte fo Diele (ÜAnge unb

bnnÜe 2Bin(el, unb bie 5öo^nftuben maren fo \}od), baS man

bie 2)eden nie fd>auen fonnte unb ba^ ba oben immer Spinn«

meben fingen. Slber glüdlicfe toar meine gamilie in biefem

|)aufe nid^t; gan| im (Segentbeil, ed ging ^üe^ fdbted^t unb

fcbief. S)er SSater meiner ®rotmutter betam bie (&idtt, fein

Seib bie ^erjfranlbeit, unb Don ben neun Hinbem (atte immer

eines ober bad anbete etmaS )u Hägen. Qm^ erblinbeten an ben

SBIattern. Urgro^tjater unb Urgroßmutter, bie fic^ au§ reinftcr

£iebc get^eirat^ct \)atUn, »urben Dctbrießlic^
; fie marfen ein«

anber i^r Unglüct Dot, unb m&btenb bie ^inber meinten, |antten

bie @Item. Skt^u tam ber Itrieg, ber bie gelber Der^eerte, bann

lDli6ma4d, bann ein SHeb^abt, lui^ IXda, einen armen

SamtKenDater unglfidtüd^ mad^en fonnte. toutbe immer

trüber unb trauriger im ^^aufe. Q'm^ 2^ageg, ba ber HIte, man

!ann h?obl fagen, ber alte ^»err, mit feiner ©ic^t im Se^nftu^le

(ag unb eben nod^ uor Sclimcrjen fein ©lieb bemegen fonnte,

{pratag er pU^^üt auf unb rief: 3<b bnb'41 92iemanb, lieiner

Don und ifl an bem Unglfldf f<btt(b; eS ifl bad $au0; in biefem

^aufe n^obnt bad Unglfld. 9Bir müffen fort Mefem alten
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$aufe, unb SCfle« toivb beffer ge^en. — Qt rief S)ad, at« l^dtte

er eine Of(enbaruug gehabt , unb ber ganjen S'imilic leud^tete

bte 2öal)rl)eit feiner SDorte ein. 3l((e^ freute f\d), ba^ Unglüdfg»

^auÄ ju oerlaffen. ^er alte $apa machte fic^ fog(ci^ auf, fe^te

fiäf auf fein $ferb unb burd^ftrid^ bie ©egenb , feft entf<bto{{en,

boiS erfte, befte ^uiS, bod Ttd) i(m biete, ju mietlen. 60 ft(at

et aitib« Ungefähr eine ^Ibe 6tunbe h>eit bon feinet bisherigen

SSefeaufung nüetMe er eine Wct üJlcierei, bie jmar !lein, aber

ganj luftig unb gemüt^Iicfe aulfal?. ^ie ganje gamilie macbte

fleh ans $a(!en unb ^iluflaben, unb ein äBagen na4 bem an<

beten trug bie ^abfeligfeiten mäf bet neuen ^o^nung }tt. SRein

Sätet, fo er^A^Ite meine (!^to|niuttet, .fa6 mit SBetgnfigen, tote

bte SEDolftnung tmmet leetet loutbe, unb ba<||te auc^ gar nt^t

baran, fie jemanb Slnberem ju t)ermiet(>cn , benn er mar ein

guter Wenfcb, ber 9iiemanbcn gumut^en hjollte, in bag §auS

bed UnglüdS }u gief^en. erinnere mid^ ganj gut, mt eS

fdfton fo ioü Hang in ben ausgeleerten 9iAunten unb M>te man

@Ao*d entbectte, »0 frft^t leine loaten. @nbli4 waten toit

fettig. $atet, aHuttet, neun Ittnbet, gebet no(( mit ttgenb

ettoaS beloben, oetKe^en ade gufammen unb fro( baS $aud.

SBir ftaubeu i:or ber ^()iir unb )al)en ju, ttiie ber 3iater ben

6d^lüf[el in baS ScbIüj]e(to(i) ftedte unb i^n wie mit Schaben«

freube ftarf unb rafcb b^rumbretite, um baS J^auS für immer {U

fd^Uelen. äBtt glaubten, ed fei äUIe« fertig, aU in bem Slugen»

bßde, ba er ben ^üfitl (wrauSiie^ »offte, eine (o)Ie unb

!tagenbe Stimme and bem inneren beS ^aufeS erfd^oH, unb

bie rief: 5Rel)mt baS Unglücf mit! S^ebmt baS Unglüd mit!

Söleine SBirt^in fc^mieg unb fc^üttelte ficb.

3flun , unb waS ift »eiter gefd^eben ? fragte ic^.

9li(^tS ift gefc^e^n; fit (oben etnfa^ bod Ungtfldt mttget

nommen. 9in id^ ntd^t itammerfungfer geworben? Steine Croi»

mutter ergd^lte mit bte ^^efd^iii^te , als icb in bie ^^rembe unb

in ben ^ienft mu^te, um mir bie ^)^oti;n)enbigfeU begreiflich

machen unb mich iu trdften.
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Slber, Tief i^, t>a$ Hi ja eine ©eiftergef^i^te^ x6) ^abe

fdrmn« Slngfl.

Sie mflffni bantm hod^ niä^t fo na(e tflden; »enn Sie U*

fehlen, ifinbe tdft tie SamDe an.

!Reltt, laffen ©ie ba^; biefc ©eteuAtwng pa^t beffcr gu

©eiftergefc^it^ten ; icfc bin überzeugt, bafe Sie mir folcfee auc^

t)OHl $aufe be^ §errn üon 3^^ot^i^g erjäMen fönnten; ed fte^t

getabe fo au^ , al^ ob esS barin fpufte imb umginge.

2;iUHi feuf^te unb fd^mieg.

34 iKibe alfo ettat^en? fragte i4f vtaHt.

fUd) ia, feufjte ^t(ba mieber, ed ge^t bort ein b5fer ®et|l um.

93itte, crjäfele, meine lieben^mürbige SBirtbin.

§err Hauptmann, flehte Jilba, ^aben 6ie bie ®üte unb

bringen 6ie nic^t in mid^. ^69 gefte^e ic^ bin ((femadb unb

(abe ben Herten Wiii&t nie eltDoiS Derfagen l&nnen.

92un, tdb Iftabe bereite Dtei^ebn 3a^e f^ienf^t

3a, (a4te3:tlba, ttantm baben Sie ni(i&t S^re ttnifonn

mitgebracbt? 6ie fmb in Sml, ba§ rettet miä), unb icb »erbe

mein 5Bort nicbt brechen unb fcbmeigen.

älb bab! — fagte icb ungläubig, bu t^iuft, ali mü^teft bu

»ad, unb weibt ni(btd unb berufft bi(b batum auf mein 3iviL

^ert ^uptmann, fagte Silba bekibigt, inbem fte flol} ben

ilopf erbob , icb bin jmei ^^bte im 9lotting'f4en ^äufe Itammcr»

jungfcr getoefen, unb 6ie merben jugcben, ba| eine Cammer*

Jungfer naö;) jmeijäbriger 2)icnft$eit bie SSergangen^eit unb ©egen«

mart, Dieüeicbt au4 bie dutunft ibrer ^enfcbaft beffer lennt,

aU tbte eigene.

3)ad ift mabr, febf loabr, fagte \äi begfittgenb.

®etttt \ä) fc^metge, unb felbft einem ^mn SlliütAr

gegenüber f(^meige, fo ift meniger, fu^r ^ilba eben fo ftolj fort,

3b^^e 3iüil'Ieibung, al% meine angeborne S^anfbarfeit ber ©runb.

3cb bin $errn )oon ^Rotting ^an! fdbulbig. HtS id^ micb in

feinem ^aufe Iangtt>ei(te, febt langtoeilte, nabm i<b bie UBemec»

bungen meineiS ie|igen SDlanned beteitmiOig entgegen. Slber au»
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ber $eirat^ n>ftre ^oä^ itfd^ts geiootbett, loetttt 4^ Mit Slottiitg

mir nic^t eine WitQx^t toott taufenb 3^^alern gecjcben l^ätte, bic

baju bientc, biefe§ .f-^auS fc^^ulbenfrei ju machen unb un5 ein«

juricfetem 34 de^>e ^i^^ ^i^fe taufenb Z\)akx, fagtc $crr tjon

SilotHnd |u mit, unter ber ^ebingung, ba| bu nt^tö DerrAtftjl

Don aü Tkm, m9 bu übet unfete SSetgangen^eit etfa(ten, unb

bat bu meinen eigentüd^ 9lamen ni^t andplanberft. 3)atf idft

ba fpredjen? — fagen Sie \elh)t, ^err ^auiJtman«; 6ie fmb

Solbat, rcenn auc^ in 3ioii, tt?a^ eigentlich nic^t erlaubt fein

foßte, bafe bic §erren üom SÄilit&t in 3it)U fteten. 3cb babe

but4 ^ettn bon Spotting einen Tlom belommen, unb bafut ift

man immet banfbat. 6te f<(einen )mat ni<(t gu glauben, ba|

H meinen üflonn Rebe, abet \äf a^te i|n. 3<i (abe einmal

gelefen: Siebe ol^ne Slcibtung fann nicbt befleißen, abet ^((tung

obne Siebe !ann befteben, 3ft ba« nic^t fe^t toa^t?

6ebr tt>abr, febr tüabr, murmelte \d).

Skid würben Sie üor^ieben, ^ert Hauptmann, wenn Sie

nuM SBeibeS guglei^!^ I^aben Ibnnen: eine 0rau, bie Sie liebl^

abet ni4t adbtet, obet eine Stau, bie 6ie (lä^ttt, abet nt^t liebt?

3e naäf UmftAnben —^ fagte i^ gäbnenb.

SGBa§ meinen Sie?

®enn bie grau bWi(h ift, mag fie midi a^ten; wenn fie

(übftb ift, tbäte fie beffer, micb in lieben.

Octtüten eie mit baS gef&Oigft, bat XUba, bet (Hegenftanb

inteteffitt mi4 fe^ lebhaft.

Stau SBirt^iU; fagte icb t7erbriegli(b , min foU bal 9^tlo>

fopbi^p"? Sic wollen wobl, baj idb ju $öette ge^e; icb bin be*

reit/ benn icb bin fc^läfrig.

Slber bic SBirtbin rübrte ficb nicfet. — Sic fmb Derbriefelidb,

fogte fte, uadftbem fte mi<l^ mit einem bbtnmtfdboOen, aber wo^U

nwllenben SOdte bettad^tit (atte; Sie betgeben mit meine (5(a*

rafterfifttle ntcbt ; fo pnb bie ^men, 34 fe^e au^ ein, bat e9

unpaffenb ift, bie S^eugierbe eineg SHeifenben ni^t ju befriebi*

gen, benn wo^u fmb wir ba, wir armen äBitttfinnen ? Slber i4
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fonn leiber nic^t anber« ^onbcln. Wi^en Sie mi> , §crr §aupt«

mann, ic^ tt)itl 3^nen erjä^Icn, tt>\e e3 im ^bttintj'fdben §aufe

iiXQe\)t, roai idi ba gcfe^cn (^abe; ba^ gehört ber ©cgeuwatt an,

itnb iä^ hin nur ffis bte SBergangen^U unb für bad ^etfdfttDeigen

bcA cigentlidini 9lamcnd beiS ^ertn ))i>n SZotting ^ebunbetu

SSMe 6ie looHett, fagte 14 unb fe^te mt4 lofeber. £tba

rüdttc nä^er unb fagte: Sic ^abcn gut gcfe^. 3" bem eüi«

famcn $aufe mo^nt ba^ Unglüd ! SBiffcn Sie, nid^t fo ein Um
glüd, über ba§ man weinen möchte, fonbern ein fo fRäuber«

^fted Unglfliit \>a& (Sinem talt mad)t SteOen Sie fiä) t)or, $err

Dim Spotting imb bie diiftbige gtati fe^eit etnanber tiiemald, ob«

iDi)(I fte baffelbe iavA bcmolneiu (St tooM votit im (aufe,

fte rüifiDfirt^; jebe^ l)at feine eigene treppe unb fdne eigene

^augtt>ür. Sie ^abcn genau beftimmt, m jebe§ fpajieren bürfe,

nur bamit fie einanber nid^t begegnen, ^ic gnäbige grau ge^t

nur im ^arfe fpajietcn, ber gnäbige ^err nur im 4)ofc unb in

ber miee Dor bem {^ofe* 60 flnb fte immer burc^ ha» fyM ge»

trennt Sie ffltven aa^ getrennte Strt(f<l6aft unb eifen nie an

bemfelben Zi^äft, %tt 8eb{ente bed gnAbigeu ^erm unb bie

^ammerjungfer ber gndbigen grau bürfen ftc^ nur teimlld) (efeen,

unb ift bem ^öebienten »erboten, Don ber gnflbigen Jrau,

unb ber ^mmerjungfer, com gnäbigen ^enn }u fprcc^en.

tt>etben out tetne SBefuiiN angenommen unb leine 3eitungen

^eH^en; fetten ba| ein 9rief antommt; bie( gef^ie^t (ö^ftenS

ivoei hU^ brei 9lal im ^al^re, unb bann ift ber Sricf immer an

^mn üon Spotting gerichtet unb fommt von feinem Sntenbanten.

S)ie gnöbige Jrau be!ommt nie einen 93nef, aU ob fte in ber

ganzen ilDelt nid^t (Sinen ^erwanbten, nid)t (Sinen greunb I^dtte.

iSA tft möglicbf bafe bo4 manilftmat ein S^rief an Tie fommt, aber

bann IA|t i(n ioal^((einU4 pon Spotting bur^jft feinen 9e«

bienten, ber allein auf bie $oft ge^en barf , auffangen. Uebri«

genS fcjeint bie gnäbige grau gar feine £uft ju ^aben, etwa«

t3on ber SBelt ju erfahren. — 3)en!en Sie, $err Hauptmann,

todäi ein f^redli^ed fieben für bie ^ienerf^aft, Die feine
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Utfo^e l)at, M ^^^^ }u Derbergen, unb bo(i6 ))on 3eit

Seit etttHid SUued Iftdren nUMftte. ifl tvatt, man ift DortreffIi<^

bejaht, wie iiirgenbd, aber iimil nfl^t baiS, man ifl hedf dn

SWcnfc^! 3*^ ttjäre nie in ba§ §au§ gegangen, menn i(fe gemußt

^ätte, mie e^ ba Ijcrge^t. 3c^ lernte bie gndbige grau in einem

!leinen ^abe ^ier im ©ebtrge fennen, m i(( eben meine ^en<

fdftaft oetloren iaUt. Sie ^attc^ jwav eine Itantmeciungfer, bte

{te f4on fett t|ter erften ^Tat( bebient * • . •

6ie i|t alfo jum ^toeiten 9Ra{e M^eiratH? fragte idft.

3a, 3)umm^eit, icb ^abe micb »erplaubert, ba« babe ic^

nicfet fagen roollen — alfo bie alte Äammerjungfer n)iü fie nidfet

me^r bebienen unb n^iQ (elbft bebient fein unb bie gnäbige «{rau

fpielen; bantm na^m man mi^ unb behielt au4 bte alte, bie

man ni^t fortf^iden lann nnb bie ein'fc^riedHid^ 0elb fammelt,

6ie ma^t jebed 3^^^ SIeife unb bleibt aud, fo lange fie

toiß, unb njenn fie fein ®elb me^r liat, hmmt fie toieber unb

fammelt für eine neue D^eife. SWan fagt ,
ba^ Tie in 99 . . einen

beliebten ^at, ntit bem fte an ben 9^bein in bie ^bec ober

nad^ S^oli^n gef^t. ^ie gn&bige ^^au (Alt fie gern reifen, benn

menn fte biet ifl, miM^nbelt fte bie arme ^ame unb I&6t ft<b .

ibre flble Samte mit f<bmerem (Selbe abfanfen. ^ad aUed tommt

bal^er, bafe fie mit fcer gnabigen grau etmad fe^r SBicbtigesS er«

lebt bat, momit ba^S Unglücf begann.

2Ba^ benn? fragte icb.

^aS eben barf icb nicbt fagen. (Senug, bie gn&bige %tQU

f<bA|t ftfb no(b giftcKub» tvenn fie gang allein bafi|en nnb fo

w fi<b binf^b^ ifonn, gange Stnnben, ja, gan5e ^age lang,

»ie fie 2)a3 gewohnt ifl. (Sin fc^öne^ ®(ücf! ba& ®ott bemabrc!

Söenn bie arme 2)ame Sünben bat, fo trägt bie alte j?ammers

jungfet gewi^ baS ^\)tiQt baju bei, bafe fte biefelben öor ®ott

abbüßt können Sie ftcb h<a benfen, ^err Hauptmann? bor

mir bat fte ibr SSormürfe gema<bt, bat fie ibr 2)inge gcfagt, bie

mir SnieiS, baiB gange ©ebeimni^ bei ^aufe$ Verrietben. 34
tDoQte nicbt V^xtn, aber icb mu^te! Unb ipad mir nocb an ber
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®efd^t(^te fel^Ite, er^äl^Ite fie mir, fo balb i^r bie gn&bige %xau

etrood oermeigette , um fic^ an i^r rdd^en. bucfte ic^ nut

fragen. 2)ie alte itammerfungfer gab'nt» bie Stntloort mit einer

9uiSfa(rU4fett, bie miäf em^rte. 6ie (ei|t Grethen. $aft

fo ein 9lamc für eine alte ^cye? Sagen 6ie felbft, §crr §aupU

mann! 2lber fie ^ei^t nur fo, meil fie auS granffurt ift, unb

bort teilen ade Stubenmäbc^en ®ret(j^en. ^o(^ alled moQte

id^ eigentliii^ niäit fagen, fonbern nur, ba^ ber gnabige

unb bie gnAbige fjfrau etnanber ^ffen, \a, ia, Jfafitn, aber gan|

fö^redltd^ ^ffen. SoOte man glauben, ba| S)ad auiS ber Siebe

tüerben fann? Siebe o^ne H^tung fann ni^t befielen, gibt ed

nicfet, ba6 ^abe id) einmal gelefen, aber Sichtung o^nc fiiebc

fann befleißen. §err unb grau üon S'lotting fd^einen f\ö) ni(^t

einmal §u ad^ten. Slui^t einmal $tt Uii^ten ! ^a§ ift boc( mtrflid^

bad (Sferingfte, m» man «erlangen (ann; i4 toei^ eiS« 34^ liebe

meinen 9Dknn ni^t, aber t(| ad^te i^n. S^arum foOte idt ni^t,

^err Hauptmann? $abe idfii nic^t ^RtW
®ttü\i, jagte i$ beftätigcnb, ad^ten 6ie S^rcn 3Jlann,

^ilba ; menn i^ier bliebe, toürbe iii^ t^in^ufAgen : unb lieben

6ie mic^

!

S)a| mvi (S^ott bema^rei i^ k^be abf^redtenbe ^tfpiele,

rief SUba unb nuul&te mit ber redeten €d(utter eine fünfte Se»

tt^egung, bie aber gefd^ictt genug mar, um meinen lirm l^erab«

fallen ju lafjen. — €e^en Sie, nocb t>cr furjcrSei^ l^aiUn mir,

i(^ unb mein EQlann, einen S3emei^, mie fe^r bie ^errfc^aftcn

einanber I^ffen. 6d mar ein fe^r fd^öner 2lbenb; mir ftanben

am $enfter unb fa^en ^nau8 . .

.

. . « är ^atte ben 9lrm um meinen 9ladfen gelegt unb feuf^te,

fu(^r id) fort.

— 3'lein, rerbefferte 2:ilba, er fprad? t»om ^olä^anbel, unb

ic^ betrad^tete bie golbnen Slbenbmolfen. S)a fallen mir, bort

auf ben Mügeln auf ber einen Seite red^td bie gnäbige ^rau,

lintd ben gnAbigen ^erm. S3eibe (atte maH^t^nli^ ^r fd^dne

SIbenb 2U einem einfamen 6pa)iergange l^erauiSgelodlt. &t maren



46 (Scifil^tiiiijien »einer Sfreunbe.

but<( (Ilten fHavm x>on ungef&^r fteben< o^t^unbett 6<iMtteti

t?on einanbcr getrennt, unb fie fonnten einanber nidjt fc^en, ba

ein §ügel 5n)if(^en Seiben Tag. 2Bir aber fonnten [\e fe^r beut;

iidf fe^en, ba (hinter i^nen ein tuei^er Gimmel toax unb fte mie

gio^e f4h9av)e @il(|ouetteii auf h)ei|em ^|kipim attöfat^en. S)te

gn&btge grau ^\xi%, »te immev, mit debfldtem jtopfe, bet

bige ^ett bte SRfi^e tief in bie Hugen gebrfldt unb beibe Wmt
auf bem SRfttfen. bemerfte mit 6c^recfen, bafe fie beibe, üon

ben üerfcbiebenen Seiten ^er, auf ben §ügel ^mifcfeen i^ncn loä«

gingen, ^c^ tecftcfrece S^nen, ;^au))tmann, id^ gitterte am

ganzen Setbe, benn toox mit, aU mülte ein Unglüd ge[(t)e(en,

»entt fte lufammentrafen. 6te gingen aMbe i^ven fHQen, trau»

tigen Stritt Sc^on fHegtn |ie um ben ^»et t)erf4tebenen 6et<

ten ben §iigel hinauf. 34 Wtle rufen mögen : ©nftbige grau,

bcr gnöbige $err fommt! ©näbiger §err, bie gnäbigc grau

lommt !
— 2lber fie ^dtten micb nic^t ge(?ijrt. 60 (ab icb benn

$tt. Scfton gingen fte oben auf bem ^Ügel, aber nodb faben fit

einanber nid^t, ba fte li3eibe $tt idoben bliciten. Pd|K<^ ftanben

fie ^rt an einanber« 3<6 fa^f >Die fidft i^e gebiUften ^)»fe

raf(^ aufrichteten nnb mie 93eibe mit ben Oberleibern ^urücffubren.

60 ftanben fie einen balben Slugenblicf , bann manbten fi^ ®cibe

unb liefen auf benfelben SBegen, auf benen fie getommen toaren,

fo fdj^ned jurüd; aU ob fie t)erfoIgt mürben. Ot^ne ficb umju«

feten, Uef bie gn&btgeSrau mit borgeftredten SIrmen, btd fte

im $arf Mrf^toanb, m fie ge»i| atiemloiS {ufammenfanl^ nnb

lief ber gnäbige ^err, hi& mir il^ ^nter benitiefem nid^t mebr

fe^en fonnten. 93ebenfen Sie, ^err Hauptmann, »ar uacb

langer ^dt ba^ crfte ©ieberfe^en

!

Seit mann leben bie UnglüdU(ten l^ier? fragte 14 M
emfter aU vorhin.

^err bon Spotting, ertviberte Xilba, M fl^ bor nngef&ir

je^n Sauren l^ier angefauft.

Unb mäbrenb biefer ganzen 3eit t/aben fi4 ^ann unb grau

nicbt geie(;en?
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!Dodft, einmal, l)ot ungefähr jmei S^ftren, aU tc^ nod^ im

^aufe mar. mar ein trauriger ^ag, ic^ luerbe it>n nie m*
geften.

SBiffen 6te, ZiUta, ba| 6te mir ba (c^redliibe (S^efd^ict^ten

IDolH tio^ fcftredflic^er ; tiAmli^ i(^r t)orIe^t(9 Stcberfe^«

3^i(ba )(^mieg einige ^eit uut> {cf^ien fi4 fammdn ; t)ann

begann fie:

2ln einem 2lugufts9^a(ftm{ttage mar ic^ gerabe ttorn im $aufe,

m bei Miäf$ Ufdfäfü^t, a(d mitten unter ^onm imb iBttft ein

fftc^tftluter SBoQenbtttdt icra(flftr|te, ber in nyenigen ^Hnuten

M ganje ^^al mit M^en nnb Keinen Seiten erfftOte. i8

regnete fo fdjredlic^, ba^ ic^ nic^t fcen ^Mutl) ^atte, ben ®eg

um^ §aug machen, um jur gnäbigen grau jurüd^ufe^ren.

3c6 ftanb in ber ^üc^ent(|ür unb \df9 bem Sturme ju ; mar

bo4 eine iU^tDe^HSlnng in bem (angmeiligen £eben. S)« fa( i(6

übev bie gelber bnv^ bie @tr5me, bie 9om Gimmel (etab*

fielen, einen 9ieiter auf ba9 $aud (oiSfommen. 34 glaubte; er

monte t>or bem Sturme ein Unterfommen finben, imb ^abe be|»

balb ben Söeg üerlaiTen, um fic^ un^ unter ^ad^ $u flücbten;

bad SBirtbi^f^au^, fagte id) mix, mirb er in bem bieten Siegen

iU»erfe^ (aben, ber arme Steiter, unb lö^ hMU pixüd in bie

Stüii, ob fi4 ein.$(A|4en finbe, mo er feine bur4n&|ten

SMhtt trotten Cftnnte. freute midft febr; mar bo^ ein

©efudb, eine 5lbme(bfeiung. 2lber mie mar icb erftaunt unb faft

gerübrt, al3 ber SReiter näber fam, in ben $of fprengte unb icb

in i^m ein ilinb, ja, ^err Hauptmann, ein mabreiS ^inb, einen

reisenben, blonben Sunden ))on ungefftl^ )»iet)e(n Sauren er»

lannte. dr unb fein $ferb troffen nur fo. 34, ba i4 iion 9latur

mit einem fe^ mitleibigen ^erjen begabt bin, ftürjte tro^ Sturm

unb 2ßoltenbrucb auö meiner Äücbe ber^or, auf ben $of unb

bem iugenbli(ten 9leiter entgegen unb bebe ben lieben 3u"9cn^

bem bie bionben 2odtn an ben cot^gepeitf^ten ^odten liebten,
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tote ein ^inb \>om $ferbe unb voxU t^n rafd^ au^ bem 9legen in

bic Äuc^e jie^en. aber Meint fic^ um beii D^egen eben fo

toenig ju tümmern, al^S um fein $ferb, mel^ed ec laufen Idjst

unb bad Ttc^ felbft unter einem ^ol^fd^uppen auf bem ^ofe ein

Obba<t fu<i^en mu(, unb ofö um mein aHttUib, unb fragt mi4
laum auf bem SBoben fle^enb: 3fl bie gn&btge Stau )u ^aufe?

t©o ift fie? gü^ren 6ie mic^ ^^^^— ®o fpred&enb, unb o^ne

eine 2lntn)ort abjuroarten, »enbet er fic^ ber X\)nv ju, bic i^m

am DMcbften ift unb bie jum §erni t>on Spotting füljrt. 3cfe fafje

i(n am Sltm unb ifalU ii^n luxüd, S^ic^t ^ier, mm Sie jur

gnftbigen gfrau moOlen — aber moQen Sie 04 ni((t ecft ein

»enid tcoifnen, junget ^ct? Sie lönnen ja (ranf loorben, menn

Sie bie naffen IKeiber auf bem fieibe bel^alten.— S^abet ni^ts,

fagte er, führen 6te mict ä^v gnäbigen ^rau, gleicb, id? ^abe

Gile, id) mui fie gleich feben! Unb mie er biefciS fagt, fängt ber

{(böne 3unge an am ganzen i^eibe }u gittern me ein (Sfpenlaub.

— S)a ne^me i(( t^n benn unb fil(^re t(^n burij^ ben Süegen um
bad ^ttü (erum in bie %ifkt bet gn&btgen gfrau unb bie

l^inauf. ®9 mar gut, baB ici^ i^n am 9(rme Heft, benn er m&re

fünft auf ber treppe jufammengebro(^en tjor 2lufregung. 2l[ö

id^ aber oben bie %hnt öffnete, ba flog er tüic ein 5^feil in bic

Stube, unb in bcmjelben Hugenblicfc lag er n}einenb unb fd^lu4«

ienb bot ben SA|en bet gn&bigen gtau. @t umKammette i^te

itntce unb tief ein 9Ral übet'd anbete: Steine SVluttet, meine

SRuttetl Huf biefen 9iuf bin lag aui) qUIö) bie gnAbigc gfran

auf ben Änieen unb rief: gri^! gri^! mein Bo\)n\ mein ilinb!

— Unb fo auf bem ©oben fnicenb , umarmten fic fid) unb mein*

ten unb riefen immer: SKutter! SWutter! — gri^! gri^! SÄein

^bl SAein ^inb! — »erfubere 3(nen, ^ett ^u)>tmann,

i^ meinte fo ffttfliH, mie bie Seiben. — <SnbIidft et^ob M bie

gnAbigc grau, aber fie fonnte nic^t auf i^rcn gflgen fte^en unb

fanl in ben ficf^nftu^I jurücf. Sie na^m ben Änabcn in i^ren

Sc^oofe, unb na^bcm fxe noi) mel gettjeint unb i^m fortmä^renb

bie naflen ^oate aud bem (^efid^te geftreicbeit ^aUe, unb
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jloiWen bcftänbigem Sd^tud^jcn unb ©einen fragte fie i^n un^

antiooTtete er, balb S>ad, balb Qened, of^ne 3ufAinmeii(aitg«

Xber lonnte bo^ viel, aii, viel StaurigeiS auiS i^rem 9e»

fprac^e matten. — Sßo^er fommft bu, mein gri^? ^o^er

fommft bu, mein ^inb? — SSon 2.., ic^ bin bort auf ber

ipagenf(j&ule. — Unb »ic fommft bu Ijler^er? — 2öir ^aben

Serien; toir mad^ten eine !Reife ins Gebirge; td^ babe meine

i^ameraben in 6 . . . t)et(af{en, (abe ein $fetb gemiet^ nnb

Un ^e(ev geritten; idt bin ein S)eferteuT, fflgte er Iftdbelnb (in<

fu. — Unb mie iaft bn erfabren, m bin? ^ 3cb fucbe bidft

feit brei Saferen, 2Jlutter, ic^ ^abc überaO geforfc^t; enbli(^ ^abc

ic^ berau^befommen. — 2lber mie, mein .l^inb? — 5luf biefc

grage moUte er nic^t antworten , unb fie beftanb aud? nidjt bar«

anf, fonbem legte ben Stopf auf feine Sd^ulter unb meinte

lntterli<lft. grife fa( traurig unb etmoS bftfler «or rt<ift (in, bann

aber fdbi^n er ficl^ mieber §u beftnnen unb flreid^elte bte Sdbeitet

feiner 2)?utter unb fucbte fie berubigen, inbem er ibren ^o)pf

crbob unb fie auf bcibe Unc^m fufete. — 5öie fdbon bu nocb

immer bift, SDlutter! 6ieb, icb bätte bicb unter taufenb grauen

berottiS ertannt, i(b (abe bid^ nicbt t)eTgefIen in biefen a^t 3<^ren.

— 6te fadbelte, aber erf^rat, tt»ie fie i^m toieber iniS (^Mt fa|.

C ®ott, rief loie aMi4 bift bu beinern Ilster! 9Bo ifl er

je^t? — (Sr liegt in 93 . . er ift Oberft. — 8ic fdblucj bie

Slugen nieber unb fragte mit gebämpfter Stimme, aU ob fte

tticbt 2Jlutb SU ber 3rage ^atte : Unb — gri^ — ift — ift er

Reitet? ift er giftdüd^? — gril antmortete mä)t dr f^Iang ben

9lrm um ifrren unb ))re(te fie an feine Sruft 6ie fing aufiS

SReue ju fd&lucbjcn an. fßiffen Sie, §err §au))tmann, nwr

jene§ Sc^Iu^^en, baö feine S^^räne herausbringt unb üon bem

man meint, ba^ e§ jeben Hitgenblicf bie S3ruft 5erfprengt. Sie

Ibatte feinen Slt^em mebr, unb i(b glaubte, ba^ fie fraftfoS ^im

Ttnlen mftffe, unb modte mi^ eben n%m, um i^r ^ülfe §u

bringen, aU fte mit dinem iDlale auf bem SBoben tag, bie Vrme
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um bie ,^tniee i^re3 So^ne^ Wfaiuj unb mit ^er55errei^enbcr

Stimme fd^ric: 33ergib mir, m?in^inb, t?ergib! — Unb ba la^

{te D^nmäc^tig, mit bem ©eficfjt auf bem 2:cj)^)i(|^.

äRetn (S^ott, toeI<^e Saenel SBä^renb mir und bmfi(teii, bie

OtttmO^tifle aufd €op^ gu legen, ftfir^te j^ert t>oii 9lottiii(|

Jercin. Sein Sebfenter, bcr gri^ anfommcn gefe^en, ^atte auf

ber 3^repVe gelaufcbt, unb id) bumme ^erfon t>ergaj, ba? 3^^*

mer ju fd)lie§en, h?eif id) ganj gerührt üon bem Sdjaufpiel in

bec X^üt ftanb. $errm ^{Otting fa^ au^ h^te ein 3)^enf(6, ber

eben einen Morb begangen iat ober einen SRotb begeben n>i(L

SDod »id ber Sunge bter? voai iat er bier }u [((äffen? — rief

er wie ein $errü<fter. ^er 9ube ift an alfem Ungtücf fc^ulb!

— Qx [tucftc bic §aub auä, aU trollte er grijj am 2Irme faffen.

Siber biefer, ber t?or feiner üHutter ftanb, hjanbte fxä) um, »atf

ben ^opi in bie ^öbe unb rief: ^erü^re mi(b nidtit! — $err

^an))tniann, um gan) umbr )u fein, er fagte no(b etioa^ KnbereS,

er fagte etgentH<b: Serflbve mlät nicbt, Sd^nrfe! unb er fagte

e9 mit einem @(o!§, mit einer !Rube, trie fod mt(b nur an9*

brüden? fo 5U fagen tvie ein Dritter ober ein ^Jrinj, ober ein

großer ©eneral, unb auf ba^? 5Bort ^in mürbe $err üon Spotting

nocb biafier, feine Unterlippe mucbe blau unb gitterte. 6r tau:

meßje )ttrfl<t, afö ob man ibm einen geioattigen Btei in bie 8rufl

gegeben bAtte, unb tourbe nur burcb eine Itommobe, auf bie er

ftcb mit bem Mätn ftü^te, aufredet erbalten. !(ber S)a9 n^ar

nicfet baS Sc^redlic^fte. 2)ie gndbige Jrau n:ar üon bem ©efd^rei

beiS ^errn t»on DIotting enrad)t; fie fcblug bie Slugen auf, unb

tote fie alle^ fab unb börte, lacbte fie laut auf. Unb biefeiS

Sa^en »ar baiS €<br<(tii<bfite. 'Snti aber f(bien t» nidbt }tt bieten.

9)lit berfibtftnften Urmen — fo — flanb er ba unb fab $erm

t)on !Rotting mit einer grä^icben S^era^tung an. S^ann manbte

er fxd) 5U feiner 3Jlulter, nabm \\)xe §anb unb füfete fie e^rers

bietig ; barauf ging er mit langfamen Schritten an §errn t)on

Spotting vorbei unb jum Sommer binaug. (Sine SJlinutc barauf

bbrte i(b ben ^uffcblog feined $ferbed; er ritt aud bem ^ofe.
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3)lc gn&bigc grau aber lag nocfe immer auf bem 6op^a, faj

i(?ren iD^ann an unb (achte nod) immer tt)ie tjor^n.

$ier untctbrad) icfe meine äBirtbin, inbem ic^ auffprang unb

mit großen Schritten in ber bunflen Stube auf unb ab lief.

Silba fa^ mir befmbigt na4 unb freute ftc^, mitUm Qtfiffim^

eine folfte SBitCuitg (eci»ovgc6va<(t )tt ^beiu 34 (drte immer

boiS grai3licbe Sachen jener grau: von Welkem ^ag, »etdber

SBcrad^tung fpracb blefe^ Sachen, ba fie barüberbie 2Ibreife ifjreS

ilinbe^, ba^3 fie fo empfangen, baö T»« burc^ ac^t 3abre ni(^>t

gefc^en, t?erge(fen fonnte! 3cb fab in einen gräuUcben §au§balf,

in eine (Audüc^ ^dKe. 34 ba^te an ienen (iftn|iUing 3ato6d I.,

jenen 9lobert 6art, (Sari o. €omerfett, ber mit feiner 9rau in

ber @infamfett ju (eBen ge^mungen roar, nacbbem er mit fetner

grau, bie er einem Slnberen entftanbt, SSerbrecben begangen,

unb nacbbem fict i^rer 95eiber fiicbe in §aB unb 3?eracbtung t>ers

roanbelt b^tte. 3cnc5 3wfammenleben ber ÜJlötber Ouerburp'^^

loie bie ükf^i^te bef^reibt, f<bien mir immer bie I3ern>ir!«

li^ung ber entmürbigenbften nnb anfreibenbflen 45flfeif<|uaren

(ier ottf @rben ; icb tonnte nie baran glauben, bag ei ^toei Sien«

fcben burcb 3a^re ju ertragen im 6tanbc feien, unb nun fanb

id) ein anbere« Seifpiel leibbaftig in meiner 3eit, in meiner

, unter meinen Stugen — unb unter meinen S3elannten !
—

di» toar fein %tat\\tl, ba| i4 bod eienbe (S^aar bort aud bem

^aufe, ba( i4 t(te (9ef4i4te lannt«. SAre bad gimmer ni(bt

fo bttttfel getüefen, S^ilba (Atte eiS mir anfe^en müffen, bog idb

bei 5ln!unft be^ Knaben, bei 3Rennung feinet S^^ameng bie bans

bcinben '^erfonen erfannte, bap bie 3tennung ber ©arnifon feined

SBaterd meine iBermutbung nur beft&tigte. tiefer Sater mar ja

mein greunb, ber treffli^e, in ber gan|en Slrmee geliebte Oberft

9iettttem, unb i4 Autelte ja felbH eine Sbde in ber (S^^i^te,

bie i^n fo ungfüdlicb macbte, bie jenen IBeiben bort in bem ein*

(amen §aufe ibrc 33ergeltung, ibre J^öüe bereitete. 3cb jmeiffc

nicbt: bie feit jebn ^ab^cn au^ ber Sßelt ^Serfcbmunbenen maren

gefunben, unb lieber tfl^tte mi(b ber Q^ebanfe, n)elcbed Scbarf»
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fttind ber Siebe H bebtirfle, bU ienct Unabt ben tbtfentMt

feiner in ber ^nfamfeit unb hinter einem falf^en 3lamm t^ets

borgencn Tluitev auSfpürtc.

3ft fic no4 f(^on? fragte vor ^i[t>a {tet^en Heibenb, nut

ttm etmaS fagen unb um meine Slufregung }u t^erbergen.

^ glaube tiidftt, emtberle ZUba, ba| fte iemaU ffcibt fcftftner

fein lönnen. 6!e ifl fo ffi«, foft, fo blof. S)aS ma^t ber

beftdnbige Hufent^alt im S^vivm iittb ber ilttmmer. Selbft bte

grauen §aarc fte^cn i^r gut

Sie ift grau gemorben ?

9(4, ia! t(i benfe nic^t gern baran, benn S^aiS erinnert mid^

an eine grofe S)mnm(eit, bte i4 einmal besangen 34
frifitte He uttb fagte : Mlbige ^nm, b« »teber ein^meiM

^aar. — €te feuf^te unb fagte: fH loeiben balb no4 anbere

na4!ommcn. — S^un, nun, fagte id), um fie ju tröften, auf

grauet §aar, in (5()r' ergraut, Sebermann mit ß^rfurc^t fc^aut.

— @ie fprang auf unb fa^ mtc^ an, aU oh i(b fit ^ätte oer«

fpottoi tDoOen, unb nmrbe rotl^ unb blaft na4 etnanber* BRinn

®ott! 14 ^Be nur etttaiB JKugcd fogen moOen, ober bad iHuge

ift ntan4mal fe^r bunmu Sft ni4t toal^r, $err J^auptmann?

6e^r ma^r, 3^ilba.

Unb mi iier Hug ift, ift bort bumnu ^iä)t m^v, $err

Hauptmann?

S)tt f)>ri4fit ein.groied SS^ort gelaffen and

!

^err ^t^tmonn, i4 entbede an eine SMgung, nii4

|tt bu|en.

Karbon, fagte id^ entfc^ulbigenb, baS ift fo im Sßerfe.

3a, \ä) t?erftel)e; ii) mei^, im 3>crfe bu^t man alle SDBcIt,

o^ne 6moUi^ getrunfen }u ^aben.

34 mertte, ba| nii4 meine 9Birt^n in bie »orige Stimmung

iurfldlbringen tooOte, avA ber i4 bur4 i(<e CM^Iung tfumOf

gefpmmen toar; aber S)a8 mar f4tDer bei ben @efä(len unb

traurigen Erinnerungen, bie mi4 jefet erfüQten. 3<^ ^^"f

unb ertl&rte i(r, baft i4 mi4 2U 8ette begeben »oUte. Sie
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Bfidtte mxib ttm» mtittt an iinb riaS/m bte üei^, bie fle

anjflnbete.

Siebe Jrou SBirt^in, fagte ic^ in feierlichem 3:one, Sie

fcnncn bie gan^e ®cf(ti(tte ber ^errfc^aft, bei ber Sie äiüci Sa^rc

lang im ^tenfte getoefen; kft etrat(ie biefe (3ef((i(6te. SBod pxthi^i

biefe ®ef(bi4te? Cktttentoeuel (Stottentveue!

ia, )al— Mte SHIba— biefe SRotal aud beut SRimbe

eine« $errn üom SWilitär! S)a5 t|t !utio3, ba« ift «dt «o* nic^t

üorgefommen, ba§ ift noc^ nic^t erlebt irorben! Hub mit ®e«

VS^tix ging fie mit leud^tenb in bie Sci^Iafftube noxan.

atlbem aftotgen »olUe mit ^tlba bie ganje ©ef^i^te

be9 @(e)Niate8 aitl be» einfamen ^aufe eti^len; id|^ lönnt^

meinte fie, i^r ja mein^^l^tenioott ald Offijiet geben/ baft

bie ©efc^id^te nicht meiter erzählen moüe, ba fei e«, aÖ ob fie

gefc^njiegen hätte. 3(h aber banfte für ben guten SBiÜen, um

bei fchöner SJlorgenbelcuchtung bie ©egenb ju befehen, benn

geftein (otte idh eigentlich meine betfftumt. ^ie ^ügel

leintet bem Stotting'fiben ^ufe mußten einen guten Uebetblid

gewahren, nnb UNinbte midh i^nen , ntdht o(ne einen gtofen

Ummeg machen , ba ich bem §aufe unb einer möglicihf« ®^
gegnung ausweichen njoüte. 2^^S ich aber eben burch eine fteine,

mit Oefttduch erfüllte Schlucht bie ^)öhe hinauffteigen wollte unb

um einen SBotfptund bed (Beböfi^ed bog, fpiang ein äl^^ann, bet

auf bem ^tten S3oben gelagett mx, auf nnb flatrte mit ini^

etMt— ^Sinbblattl^ rief et ex^äftoänu— Sudhno, murmelte

idh terlcgcn unb fah '-öoben
, mährenb er bie §anb jurücljog,

bie er mir inftinftmäjig entgegengeftrecft hatte, ©in Strahl ber

greube hatte einen Slugenblid lang fein (Seficht beleuchtet, balb

aber bebedte e& koieber ein bafteter Sludbtud. @t fah mich mit

Sttfommeng^enen Sugenbtauen an unb htdpfter tt>a^f<beinli4

o^e )tt toiffen, umd et that, feinen langen Uebettod M untet

bai8 Äinn ju. Sein ©eficht War wie »erfteinert, unb hätte ich

nicht fchon gewußt, ba| er ber Semohner jene^ ^aufeg fei, ich

mürbe ihn fch»etlic& fo fdhued etlannt ^aben. Sfloiih ^ bie
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ftattltd^e, fc^öne ©eftalt, ber 9leib unb baS ^beal aOfer ^ortep^e«

gätjnric^^ unb Sicutenantö, aber fie fitien, ebenfo toie ba§ ganjc

©efidjt, oertnöd^ert. — „5]cripn(^ mir, fiinbblatt, meineit Sluf«

entljalt itid^t ju tjerrat&cn!" ftie| et enbüd^ ^icmr. — 3c^ »er?

fpfMfte es. ^ (Sd Mien, al9 looOlte er nixlft einige SBorte, bteU

leidet fragen an mid^ rieten, aber er bejiDang {14 ft^tlidft. raffte

fiä) auf, unb mit einem furjen „Sebciüol^t !** ntad^te er einige

groge Schritte, bie t^n hinter bem (Sebüfd^e meinen ^Uden

entjogen.

traurig !am i4 in meine .r^erberge jurfidt, na^m ^bf(i^ieb

Don meiner (iebendtDürbigen Sffitct^in, verfinradft, mtd^ auf bem

Mtfmege toieber bei i^r auf^u^ften, ftieg $ferb unb ritt

»eiter.

6c ir>ar ein fe^r fd^öncr IDlorgen. Gin f(^ü|enbcr i^iefern--

walb na^m miö) balb auf, in ttjeldjem fidj Schatten unb Sonnen«

fd^ein, StiQe unb (^efaufe auf baiS i02erobtfd)fte t)erm&blten*

Unter anbern UmftAnben m&re idft burd^ biefen SBalb mit einer

Opent'SIrle auf ben Siptien geritten; nun aber mar td( meland^o*

nf(( unb nad^benfCid^. S'leine ©ebanlen trugen mic^ um je^n

Sahire jurücf, unb erlebte noi} einmal jenen fd&recfüc^en 2ag,

ber bi^3 ba^in in meinen; 2eben ber fdjredUctfte gch)efen.

Q§> mx ein 3Jkitag beg 3a^red 184*. 5Rittmcifter oon 9leut*

lern l^atte {o eben bie IGBad^e b^ogen, unb menn 9littmeifker bon

9teuttem auf SBadfte mar, fd^ien bie SBad^tfluBe bem ganfen

£)ffi5ierfor)}i$ ber gemütl^Ud^fle unb angenel^mfte S(ufentl^alt in.

ber S^efibenj. 2)a tarn ^efucfe auf Sefud;, unb jeber Offijier,

bem eine nähere Sefanntf(^aft mit bem JHittmeifter ba^ Siecht

baju gab , blieb feine paar Stunben ba fxl^tn, Tlan ^at bemetU,

ba( ber $rtn) an fold^en ^gen gern jur 3nf)»(tton iam, unb

man mufite, ba( ble| mentger ber 3nft}dEtbn aB be8 Stittmetfterd

unb fetner ©efeUfdJiaft ialbex gefd^ai. gri^ öon SIeuttem »ar

unbeftritten ber beliebtefte aller Offijicre, unb biefe öeliebt^>eit

banfte er feinen t>ielen »a^rl^aft großen C"igen](%aften : feiner

übet aUe iBerba<6tigung et^abenen (S(;ren^afiigfeU, feinet ^o^en
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unb feinen IQUoung unb bem großen SBo^ImoOen, mit bem et

Sebetmann entgegen (am. O(n)ol^( t>on ^ugenb auf in ber großen

ÜBcIt lebenb, \a\) er bic Söelt unb i^rS^reiben bocb mit ber mög«,

ücfeften Hrglofigfeit an , foitnte er feiten an ba^ Söfe glauben,

unb biefe Unbefangenheit naf^m fii) an ibm befto {ebener au^,

fe mannlicber unb IrAftiger M fonft fein (^rafter bem&f^rte.

^efe 9(rgCoftg(eit erO&rte baburcb^ ba| i^ Md^et immer

%Ut(i {gelungen »ar, ba^ er eine Saufbabn binter ficb iattt, bie

nur fröftigenbe, nidbt bemütbigcnbe ^inbcrnific bot, unb bafe

man ibm von allen Seiten gern forbernb entgegen tani. W\t

(Einern SIBorte, er a^ar wirflieb glüdftid?. — 2)er grifctc feiner

erften ^ugenb fonnte Offigter^Ieben nicbts Don t^rer [Rein«

^eit unb 8(^ön(eit neigen, ba fidft glei<lft bei feinem erfHen Stuf*

treten swtfd^en i^m unb bem fcbönften unb liebendmfirbigften

SRÄbi^en ber Dlcpbenj, gräulcin SWatbilbe o. 91 , ber 2:o<itet

be^ bcfannten ©eneral^, ein febr intime-5 35erbältniB bilbete, bae

ibn öor ÜRancbem bebütete, fonft bie ^lütben ber Seele ab«

ftreift. 9?adb brei ^a\)xcn ber gludtUcbften fiiebe trat er mit ibr

in bie glAdiidbfte 6^. ^it ^avAmt eine Sol^nang beft fc^m

flen ®Ifldd, bad bur<b bie Geburt eined ilnaben, ber mie fein

^er 5ri^ biefj, üoQenbct tourbe. Sieben einer geliebten %tan,

einem fitönen .Vtinbe fmb bie nur eine angenebme 3u«

tbat imBanquet de la vie; biefe feblten, »ie gefagt, audi nid)t,

benn ber ^dfefte ^te ben SRut^ ni(bt gebabt, btefen ^aulb^^It

|tt beneiben über %u Mieumben. SA fA9i^# Sfreunbe feien

eine angenehme guthat; idf (abe Unrecht gilt von ben

greunben, bie man in 97{affe befi^t, bie id^ bie epterifcben

Sreunbe nennen mcdbte. 3""^ äditen ©lüde, rt>enn e8 ganj abs

flefcbloffen fein foü, gehört ein efolcrifcber greunb, unb bicfer

ift eine fieben^bcbingung , eine SRotb»enbigfeit : ber eingeroeibtc

Sreunb, ber ni^t in ben $ro)>9iaen unfereiS &MH tUktn bleibt,

ber in bae 80eriet(igfie unferer Siebe, unferev SBflnfibe unb

jg)offnungen eingeführt »irb; ber S^W wnb Sdbat^meifter unfereS

G^lüdeS. Ober, um midb pro[ai((ber au^iubrüden: ber greunb,
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ber mit un9 üt, o^ne eingeladen ju fein, bet itnangemefbet ein»

tritt, ber, menn bic 2lnbern mi^ ber Soiree fortgeben, fic^ cr|l

rec^t ^infe^t unb eincGigane raucht, t)or bem man ben Scfcmudt

ber SDelt unb bte ©efeüfc^aftSmanieren ablegt, t)or bem man
gäl^nt, mit bem man ((^metgt, mit bem man im felben Stugen»

hMe benfelben (Sebanlen (Sin foUcr Scennb bed {^anfei^

9)euttern u>ar ber Oberlieutenant ®raf bon 6u(fom.' ^ mar mit

ö. Sfleuttern aufgemad^fen, er mar mit \\)m auf ber ÄriegSf^nle,-

auf iRei)en gemefen; er mar ber 23ertraute unb Sefd^ü^er feiner
'

Siebe, unb ^euttern ^eirat^ete, toai er ein ^^eil ber Samilie

itnb ber $at^e beS Neugeborenen.

€o maren f((on {leben glfldft^e S^^re ba^ngegangen, ali^

»it an jenem Za^t m ber Offi}ierd|hibe ber ^u)>t»a((e ald>

©äfte 9leuttem§ ba fajcn. Sine Sl^einweinflaf^e ftanb auf bem

5ti(cfce, unb irir fajen um^er unb fpielten 2B^ift. ^ie genfter

»aren offen unb liefeen milbe grüfeling^luft herein ; bie SBögel

in ben ^aftanienböumen vor ber SSku^e fangen i^re erften

grft^lingSlieber. 9Bir »aren fe|r (eiter unb Iahten M über

ben guten 93eel, ber fid) fflr einen auSgejetc^neten tlB(tflf)rie!er

^ielt unb ben alten, erfahrenen Hauptmann 6poIbing, feinen

Partner, mit einer empörenben ^ecfdl^menbung ber Trümpfe in.

SSerjmeiflung brachte.

SlQe $onneurg ! rief 9leuttern eben, ald ein @o(bat bte ^üx
i^ffnete unb in berfelben ber ileine ^rit, SleutternS 6o(n, erf<i|^ien.

SBad STeufel, gri^e, mein Sunge, mad miOfl bu iierf »ie

fommfl bu ^iefjer ? fragte SReuttern , w&Jrenb mx nni SlUe mtfy

bem ^inbe umfa^en.

^er ^nabe f^ien ängftlicb }u fein unb antuiortete nid^t.

ÜBer hat bi$ hergebracht? fragte Steuttem tt>ieber.

(Sd ^at midh 9{ientanb (ergebra^t— ich bin aDein gefommen,.

{lotterte bai^ IKnb.

Slßein? ben »eiten 2Beg? fragte Sieuttern erftaunt. Äomm
mal näher.

S)a^ ßinb tarn heran unb lehnte fuh an bad ^nie bed ^aUxi;
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je^t etft fa^en »ir, bag eiS )>etti7emte ^ugen ^atte, unb iDie e§

ffUattm anfaff, noib immer fingfülid^/ »eil ed i^n fo aOein auf

ber 9Ba(6e augufucien gemagt (atte, fd^iu()te eS unb fing aufi»

9{eue SU meinen an.

5lber, mein Sunge, »a^ ift benn torgegangen? 3f^ bie

Tlama n\d)t §u ^aufe?

3^/ SUlama ift )u ^aufe.

iBtft bu unartig geiDefen?

34 Mn fe^r artig geioefen, f4Iu4§te S^l unb mif^t* M
bie Sittgen mit bem 9tfl<fen bet $anb«

SBarum meinft bu al[o?

SBeil micfe bie SWama au^ i^rem 3ininier gejagt J^at, unb

bann (at mi<i^ ber Dnfel Sudon? (^inaudgefio^en unb M mir

tat^f gct^n, n»eil id^ nid^t gleich j^inau^egangen bin«

9bttttem erblaßte, faftte M aber f^tieK »Uber unb UUbelte.

^nn fagte er: ©eftelje eg nur, gri^e, bu »irft nid)t beftraft

»erben — bu bii't geroi^ unartig ge»efen, fonft (/ätte bicb ber

Onfel 6udom nic^t binau^geftcjsen.

^etn, ontmortete gri^ mit ^cftimmt^eit, id^ bin nxdft um
artig ge»efen, gar nifbt fiRaxm Jagt mi<b immer f«rt, »enn

ber OnM 6u<!o» allein ba ift, unb ber Oniel Sudto» ft6(t nii4

immer binauiS, »enn er In SDlama*g Simmer ift. 3(b babe bir'g

nur Hagen njoDlen, $apa, fonft glaubft bu, bafe icfe unartig bin,

immer wenn bu auf 2Ba(^e bift.

IReuttern mürbe ma^renb biefer 9tebe bed ^nbe^ blutloiS im

gangen ^eFKbte. (Sr fab und an unb jagte: SRetne Herren, iiib

febe, »ag'Sie beulen.

C, begann ber Hauptmann, urt|eilen ^ ni((t ^ ein

^inb . .

.

^eine Söoite! — befal^l D^euttern unb ftanb auf. ^ülit einer

6timme, bie jebe HRobulation t^erloten ^atte, unb mit einem

iBiidte, ber ing leere SRidbtd )u blidten f<bien, fogte erru^ig:

^err Oberlteutenant i9im 9eel, 6le flbeme^men bog Jt^mmanbo

ber SBa^e unb bellten bad IKnb (let. ^err Hauptmann
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8poU)tng; £ieulenant t>. 2int>blatt, idbtn 6ie bie (&üti,

mit }u folgen.

60 Mritt er )ur Sßa^tftube l^tnauiS, lott folgten t^m. 3)te

SBacbe präfentirte ba§ ©eme^r; er toerga^ nid)t, falutiren.

Strammen ©Aritte^S Qxno, er ücv uns hex; fein Jritt ba[Ite mos

noton auf bem ^flafter micber, monoton unb in gleidbcm Ü)kfee.

(^t ging n\\)iQ unb unauf^altfam tt)ie bog ®ef(i^uf. !onnte

nur auf bte Cd^ritte l^ordften, unb n)ar mir, aU mflgte idft

fle sAiten, ttfi(renb ber iSArm ber €pa|terganger, ber Skigen,

ber Ätt^rufer, ber ©efang ber SJögel auf ben 3)ä4ern nnb in

ben Sinben mir tok bie SGBeflen um bic Ol)rcn be§ Gitiiufen^en

faulten. Sc^ unb ber §am)tmann gingen mit niebergebeugtem

Raupte unb fcfcmeigenb »ie bei einem SBegräbniB ; trir \)aitm

b(tö IBemultfein, baft ein Oltfld begroben »erben foüte. SUematö

mt in irgenb einem ^opfe ber SBerbacbt eined t)erbre<(erifd-en

QerbftttniffeiS jn^if^en Buäm unb SRatbifbe mi>a6)t, fo unmftg«

lid^ fc^ien e§, unb bod}, fonbcrbar! boffte id} auf bem ganjcn

SBege nic^t einen 3lugenblicf auf eine unfdmlbigc Slufflärung.

3Bir fticgen bie 2^rcppe jur SBo^nung Oleuttern^ (jinauf. @c

}og einen tIeinen 6<blüf{el unb dffnete bte ^üx. 3m Sßorgimmer

fai Zutäten, bte Aammetjungfer.

0 ®ott! ber^ Slittmeifter! rief fte entfe^jt, als [\t ibten

^errn erblicfte.

2Bo ift bie gnabige grau? fragte er ru^ig,

Sic — bic gnäbigc grau — fie ift auggegangen ,
ftotterte

<Sret<ben, inbem fit ficb unbeiDu|t unb mie abmebrenb vor bie

t^flvM ecbtaftimmerd fteOte.

S)u lügft! rief 9leuttern, fa^tc fxe unb fd^ob fie mit fol(ber

©emalt bei. Seite, bafc fie in ben cntgccjcngefe^ten SBinfcl be«

5Bor§immerl ftür^tc unb bort auf bcm 33 oben liegen blieb.

Solgen Sie mir, meine ^yerren, rief unö Steuttcrn ju unb

fa^te bad ^\ot M @(blaf}immerd. toax Dcrfc^toffen.

Oeffnet I f(brie er, inbem er mit ber Sauft an bie ^are f^lug.

gn biefem HugenUide erft »errief^ eine Urt Don Simmern, ein
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t^mrgfng. 9ud bem Snnem ber 6<i^laffitttbe aber braitg ein

6(iret M S<]^re(fen9.

^Uuttein faf3tc bie .Hlinfe, ri^, unb bie 2;l^ür flog auf, unb

bie Ä(infe blieb in feiner §anb. trat in bie 6d(?la[ftube, tüir

blieben auf ber Schmede ftebett.

ift an bet S}ene, bie toit von ber Bä^totUt auS fa^en,

ni((t )>iel |n befd^reiben. ®S ging ntd^t tnel vor, ed mürben leine

Sporte gc»cd(>fe!t! t9 »ar fein S)rama, c§ war ein ftarre«, ftci«

nerueö 33agrelief. Dkuttern ftanb in bei- TlitU ber Stube ftramm

unb gro^, al§ märe er in biefem Slugenblide um jmei ^öpfe ge*

toadiien, unb fa^ mit gi&fernen Eugen Sucforn an, ber gebrod^en

unb mit l^ngenbem StopU an ber äDanb (e^nte. ©Iei(b bei

feinem Eintritt war SRatl^tlbe mit bem Stufe: Sri^! Dor

9)eutternd gü^e ^ingefunten, bie fie nun fi^n^etgenb nmfd)lang.

6onft xvav fie h?ie ein i^näuel jufainmeii gerollt, ba§ ©cfidjt ton

ben ^erabfaUenben paaren bebcdt unb nicbt baran bentenb, ba§

5l(eib, bad k)on ber S^ulter (herabfiel ^ gufamnten 511 balten.

S^uttem fd^ten fie gar mäft }u bemerfen; er ftarrte nur ^udow
an, unb biefer u>ar t>on bem Slitfe tote an bie SSkinb fefit«

genagelt

So üergingen einige 2)]inuten , vielleicht nur eine einjigc 3Jli*

nute, aber e^ fd^ien unss eine ^irigfeit, bi§ [Hcuttern tief aufj

at^mete unb immer mit berfelben tonlofen Stimme fagte; %olQm

@ie mir, meine Herren, fomm, Sudoml

Ox trat cm9 ben vmfd^Kngenben Slmten 9Rat(iIbeniS mit

einer S9en)egung l^eraud, al9 ob er irgenb einen tobten, ^in«

bcrnben ©egeuftanb gleid^gültig t)on ben güfeen fcbüttelte, o^ue

aud^ nur auf ben S3oben ju fe^en, auf ben SD^atbilbc mit fc^mcier

Stirn Einfiel. @r ging in ben Salon; 6udton> taumelte if^m

na^ ; loir folgten.

Sieuttern na(m eine Keine SRaiagonififle, bie auf einem

Sd^ranfe ftanb, ftcßte fie auf ben Xifc^, öffnete fic, na^im jroci

Pftolen terau^ unb lub eine berjelbeu. Gr t^at 3)a3 aüe^ mit
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einer aufen>YbentG<(eit ffhtit mt 6t(i^et^eü, a^er mit einer (Sk»

meften^eit ber SBetuegungen , aU n?ärc er ein Automat. ©sS toar

unbcimlid^ anjufe^en, unb meberi^, no<i) ber Hauptmann ^attc

ben ^SJluÜ) , eine S^agc ober irgenb eine S3emer(ung an ihn }u

rieten, n)&re audf aQem Slnf^eine na^ fe^r überflüffig %tß

»efen, benn in SReuttem fd^ien ber gai^ $(an feiner ^anblitngiS»

meife von SCnfan^ an fi| nnb fertig mib un)>erAnberG<j^ fefi su

flehen. ^IS er bie $iftoIe gelaben ^atte, belebte ba9<9eftit

6ucforcg; er ma^te ton bem'^fa^e, auf bem er wie eingewurjclt

ftanb, einen Bä)xitt tioxtDöLXt^ unb jagte: 34 bin bereit.

€o ift ed nid^t gemeint, ermiberte 9?euttern unb boUe i9on

einem ileinen SifdMcA in ber Qdt $a)ner unb Sintenfaf.

6e|e bi(i unb ftreibe! fagte er, inbem er mit au8ge|he<!tem

Singer auf einen €tub( bor bem Scbreibjeuge beutete.

2Ba§ foQ icb fcbreiben? fragte Sucfon?.

Se^e bicb unb fcbrcibe ! miebcrbolte Dleuttern.

BudotD fe^te ft^ unb nabm bie ^ber. ^{euttern fteOte ftcb

vor (in, ftemmte Beibe ^nbe auf ben %i\df unb biltirte:

34, ^nriA 0raf tmn Sudb»), )>eit>fli4te mi<l^ hiermit

9or 3eugen ...

$or 3cud€n, koieberbolte Sudom unb fragte: SBoju Der<

l^flic^te xä) micb?

S(breibe! (agte JReuttern unb biftirte weiter: grau SDkt^ilbe

1». 9ieutteni, geb* b. Si, fobalb fle »on i^em SRonne, bem 9titt»

meijler gii^A b. Steuttentir gefd^eben fein mirb . • •

®ef<ibieben! rief Sudfo» unb fieg bie Seber fallen.

6(breibc n?citerl rief Sleuttern, unb Sucfciu na^m mecbanifcb

bie Jeber in bie $anb — gefc^icben fein toixt), nabm 9leuttern

»ieber auf — baft bu: (je((bieben fein toirb?— |u beiratben.

6u(tom Ml sttfammen. 6r UNirf bie geber l^in unb ftwong

oom €i|e auf.

Sdftreibe : ju bciwtben ! tt)ieberbolte SReuttem.

3(b laffe mir ni6)ii Dorf(breibenl — icb \imai\)i fie n\d)t\

tief 6u(to».
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SReuttem m\m je^t bte $t|lole in bie $atib, fpatmte ben

^al^n unb richtete fie auf Sucfon?.

Sd^reibe: 511 l^eirat^en, ober \ä) i4ie|e, )agte 9%euttern im

aüerru^igften Zorn.

@ttdtoiD biidU inS 'än%e, bann in bie Sniliibung bec

$i|loIe; unb immer ba^in bltdenb^ lieft er ft^ langfam auf ben

6i| faHeti , »A^renb if^m eben fo langfam bie $ifloIe folgte. Ott

ergriff bie geber^ unb nad^bem er einen %xofm 6euf}er auSge^

ftofecn, fcferieb er rafc^: lu ^eirat^en.

60, ba ift eS, fagte JReuttern; je^t, meine Herren, fügte er,

Stt Ullis gemanbt, im^, (oben @ie bie (&üU unb untei^^nen

6ie, eil» erbetene

Wx naiven bie S^ber unb festen unfere Kamen Iftin.

6udfott) moHte fic^ erl^eben.

bleibe, fagte S^euttern, tüir fmb no4 uicfet fertig. 3'^imm

bie geber unb fd^reibe auf biefeS $apier.

2ßag foll icb nod) fd^rciben?

64reibel S)tt fd^reibft an ben 3n(abec unfeceS Siegimeniei,

6ndom fprong toieber bom 6tn]^Ie auf* §0 ift genug biltirt!

rief er.

fe^^eft bic^ ])'m unb jc^reibft, ober ic^ fcbie^e bic^ })kx

über ben Raufen.

Büdo\o fe^te fid^; ^{euttern biCticte:

§ure Jlftmglt^ ^(elil *

4^o(eit ...

3cb bttie itm meine ^näaffung.

0^! ftöbnte 6udforü.

— bin — nicbt me^r »ürbig, in bet Slrmec— ©einet

äl^ajeftät )u bienen . . .

@ttdoi» lieft ben Stop\ in bie ^nbe faOen. 9Uuttem beugte

M ben 2if4 unb fragte: bu? — nidftt me(r »ftrbig

— }tt bienen — ja, ba fte^tiS. SBeiter.

2Baa benn noc^? f(^rie Budoto unb ftatrte feinen e|?emaligen

greunb mit aufgeriffenen ^ugen an.
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3)te 3Rotbttuiid, fagte Steuttern; fc^reibe: lern H hin

ein €cfeurfe.

^()! fd)ne 6udon) unb fu(^c Don feinem 6i^e auf unb t>om

Si[4e fort : 9^iematg

!

Sc^teibe! loiebet^oUe SReuttem unb ftredte bte$iftole iivoex*

@Aie|e, fagte €u(fow, icft f<i^ei6e ni<(t

werbe fc^iefeen, mein @^rentoort barauf. 3^^) jäf^fe:

6in§, Si^^^i/ ^i^ei-' 2Benn bu bei 2)rei nic^t gefcferiebeu l;aft:

benn id> bin ein 6d?urfe, bift bu beg $obe^. 2)a^ fct»oÖrc iä).

3le&t fc^reibe: @in^!

@udotD ftanb mit verfc^vftntten Ermen«

SudotD lieB bte 9(rme finfen unb fa^ iHeultem ind ©ertd^t

@r lifpelte etma^, aber et fehlen bie Stimme üetloren 311 (xiben,

benn mir öetflanten nicftt, rcai er lifpelte. ftdnbe er auf

einer Schraube , breite er ficfe bem Zx\ä)t unb bem Spiere

unb n&frerte fiäf, o^ne eigentitdft einen Sd^ritt Stt mad^en.

SfleuttemiS Suge boMe {t4 in ^od feintge, unb tm, a!tö

folgte er einer magnettfcften SD^ad^t, ba er ftc^ (angfam M)ieber

an ben 3:i|c^ fe^te unb langfam bie .^anb bewegte, um bie geber

3u ergreifen. D^euttern^ 33Iidt unb bie ^iftole folgten i^m um
abn^enbbar. mar traumhaft anjufe^en. S^euttern bewegte

bie £ippe, ba Maren bte Sßorte tote Dom ®(i|e (^ingefd^rtebem

SReuttem erwarte auiS feiner Starrheit unb fiel mit beiben

^Anben über baiS Rapier \)n. ^U^t'^, ba ^tc\)t'9 \ rief er in

wilber greubc unb ftarrte ba^ $apier an. 2lber ben SRamen mu&

icb nodb taben, ben 3^amenl Untetf(^>reibe, 6ucfo», mein

t^eurer greunb!

Budotß, ber no(6 bie geber in ber ^nb (^ielt unb mie be»

toufttoiS 9or ticb bittf<tif fcb^eb »ie ein 9{ad(tloanbler feinen

9lamen an bte 6teUe, auf bie SteuttemiS Ringer beutete. S)ann

fiel er, ober oietmebr er »arf )lcb üom ©tu^Ie unb blieb au^*

geftrecft unter bem 3^if($e liegen.

^0, fagte Steuttern, bad ift abgenuu^t %u Sibreffe an
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€etne j^dntglMe ^o^eit faitti \äf felbfl f<(irei(en itnb \>k @in*

gobc beforgcn. Sjic^ bleibt mir, fügte er Vmin, inbem er ba^

crfte Sc^riftftücf faltete unb in bie 93rufttaf(f?e ftedfte. 5)ann

legte er bie ^iftoteu mieber in bie ^t)'te, fc^log biefe unb fteüte

fic auf i()ren tjorigen ^lal^,

Sit baben (^ter nidfttö me^t }u t^un, meine fetten; üb mu|

auf bie SBa^e.

(5r fejte ben $elm auf unb ging mit mi jur 3:bür ^ina«8«

3m 53or5immer fa^ bie ^ammerjungfer unb brücfte [\d} , aU mir

eintraten, in einen SBinfel. Sleuttern blieb t>or ibr fteben unb

fagte: $acfe bie @acbeti bet gn&btgen Jrau ein; f^e mlähi fo-

g(ei(b mein $au9. @or(|e bafftt, ba$ 9(Qei( fo fd^nefl mög«

lidb gefiele unb ba|^ i<3ft bte Slo^ung leer finbe, ttenn ob«

gelöst merbe.
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ajleine Swgenb tjcrflo^ in l^eiterer Sdmtttl^. 3)a \d} gegen

feinen SBiüen ftubirte, fd^nitt mit mein 33ater bie 3"^"^^^ fl^^*.

aber ic^ lebte in ber 3w^u^^f^ ""b fümmerte mid^ menig batum,

ba^ id} in ber ©egenmart niii^t )U (eben ^atte. Udftiel^n ^^xt

cSx, aüA iäf bte UniMtfttAt ber $toi)m)»$aii))ttlabt ht^oQ, gab

i4 mi^ fSv einen gefegten SRann bon emunb)toan)ig Sagten

aus ; banb einen fteifen tBatermörber «m , fflrjte meine langen

§aare, ^wang bie lüiberfpenftigen burd^ allerlei 2RitteI, fo fromm

unb befcfeeiben als moglid^ fic^ an meine Schläfe anjufcfcmiegen,

unb prdfentirte micb fo in einem teicf^en ^anfier^^aufe, mo eben

eine ^ofmeiftetftede )tt bergeben toar. ^ mürbe üon einem

greunbe beiS ^feiS em)»fo(Ien, vm M burd^ mein folibed

S(uftreten tAufc^en, unb beim jtDeiten IBefu^e mürbe ber ^anbef

gefd^Ioffen. ^d) foQte brei ^inber, einen Knaben unb jmei

üJldb^eU; in ben Stunben, bie mir bie Kollegien frei liefen,

unterriifcten unb bafür im ^aufe be§ §errn ^iftner mit ^o\t unb

ä&o^nung, 2Jubt unb SS)Af4e unb no<b baju mit )mö(f iwOen

itimbenHond<(ShtIben be^a^It merben. füi^lte midft fe^r rei4

unb %\üäVti, um fo gia(fli(6er , ali mir ber ^^arafter ber @Uem
unb ber Äinber h)ie be^ ganjen ^ausn^efenS besagte unb ali

man mir ben balb aufgebedften 33ctrug aU eine fromme fiüge

Derjie^. S)ad ^auiSmefen mar ein f^dneiS (^emi((i von mobemer
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Grcgonj unb altem, gcmüt^lid^em $atriar^ent^um, fohjoljl

bie £eben§meife unb bte ßinrici^tung , al& bie 93ilbung unb ben

Uralter ber gamUte betraf* 6^ Aiftnet mar ein auffleSArter,

geiflooQer ittib iugleic^ gutl^er^iger, reifer SDlantt ; grauitifhier,

eine überauiS t^fitige ^audfrau, bte bereits fieben ^nber in bte

2Bclt gefegt ^atte unb bie grofee SDirtMc^b^^ft niit einigem ^e«

fpotUmu«, aber gut unb jttjecfmdfeig leitete. meiner

üinb^eit felbft tiod^ fo fel)r na^e ftanb, erinnerte xi) micb leb«

fyi\t aOer Sor^Ange im linb(i(tfen ^ecjen, oder tinbU^en SBflnfd^

itnb 9bf4fattttn9en; bemgem&l be^nbelte i4 ni<j^t nur bie mir

«nbertrauten 6<bfiler, fonbem an4 bie anberen ffetneren l^inber

unb galt fo balb für einen trefflichen ^^äbagogen, unb menige

SBodjen nad? meinem Ginjuge n\ir ic^ mie ein ©lieb ber gamilie.

3n meiner etmad bunKeln Stube mürbe e§ mir immer ^eimü(iber,

unb e8 lam balb baju, ba| idi mt4 oon ben Mdnflen SortrAgen

im ilollegium na4 ^anfe unb )tt meinen (ieben itinbem surflc!«

feinte. SRein 3unge, ber !feine$aul, ^tng fe^r an mir unb

ergö^lc mich mit ben 6tubentens 3Jlanieren, bie er meinen

Sreunben ablaujc^te. 3l\ix fein fchlec^tej? ©ebäcfetni^ brachte mic6

manchmal aud ber Raffung unb fein träumerifched SBefen, ba9

fidi immer am Siebjlen mit bem dmften befc^ftigte, mA^renb

er boS Mdftjle oematMAffigte. 9(ber »enn idb gegen i^ auffuhr,

ftanb feine Altefite 6^mefter Sotti, ein liebet JHnb t)on j»)5lf

3abten, mie ein Schu^engel neben ihm. Sie fah mich mit il;ren

großen, braunen, fanftglühenben Slugen bittenb an, unb ich

mu^te mich brummenb abmenben« um ihr nicht }u t)errathen,

meUhe &tmh biefe (olben ttugen auf mi4 audAbten. 6ie «Ntren

fo toU Mte unb Unf^ulb, ba| man fle ni^t o(ne 9tftirung

IhAtte betra(!hten fi^nnen, nenn nicht zugleich ber liebeniStoflrbtgfte

unb geiftreichfte Schalt barau^ herüorgeblicft h^tte. 2otti mar

eine 2lrt SDlignon , aber eine glücfliche nJlignon. 3ch habe ba«

mol^ ben iBnefmechfel ©oethe'S mit einem ^inbe gelefen unb

tonnte mir bad Ittnb SBettina ni^t anber0 MrfteOen, aU mit

bem braunen dkft^te, ben bicTen f^ioarien Soden, ber ho(( unb

mvril Hartman n, S29er!e. V. 5
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ctrüa§> mager aufgei'c^Dffenen (^cftalt unfcrer 2oUi Sic l^atte

einen fcbr ricfunbcn ^i'er|tanb, einen fe^r rafdjen (Seift, aber fic

fd)ien t»e[)en nicfet gu bebürfen, benn inftinftmä^ig errietj^ fie

fS}Un\d9en, S)inge utib SBetft&Itniffe, ol^ne hai i(^re Unbefangen«

)ett baruntet gelitten (fttte. Sie oft flbevrafdftte idft midft, taft id^

mit \\fx, wie mit einem ^anbibaten ber $^t[ofop^te, fpra^ unb

bafe fie mir ru!)ig unb rerftanbni^Doü äiibörte, alö n?are meine

D^ebe il?r gegenüber am $(at^c — unb n?enn fit bann auf ber

S^errafle ober im ©arten ein .^inb mit ^inbern um^erfprang

unb aUe möglict^en ^l^or(^eiten beging unb fagte, glaubte i(6

ni((t me^t, ba$ man fo mit i^r f))re4eit !onnte, »ie id^ ed einige

aRinuten vorl^ev bo<i^ [elbft get^an (^atte. Sie merfte batb, bafr

ftc au3 mit madjen fonntc, n?a§ fie moütc; aber fie mifjbrauc^te

biefe 9}iacbt nur jum S3eften il?re§ 53rubci^? ober ibrer bi^cbft

leicbtininigen Scbmefter SDiat^ilbe, bie fie auf faft !omifc(>e Si)ei)e

bemutteite; fonft mar tbr, bie bad iBeböirfnil koitt, gebetmann

|u befriebigen, meine 3ufri^en(eit mit i(r lieber als ilftre eigene

grei^eit. 3a, bie Srci^eit »ot I9ie0ei4t bo^ cjcvincjftc if^rer

'3eclenbebürfnif[e; fie moHte geführt, geleitet, regiert fein; c§

tbat ibr mobl, ju geborcten, treil fte fid} bafciirdb in 5lbbängigfeit

füblte unb bem 93efel?lenben eine greube ma^te. Sie ^attc fefcr

roenig ZaUnt für ^SJlufit, abec ©tunben lang fa| am Klavier

unb plagte ft^ ab, o^ne fe ju munen, meil ber .Sater bie Wufit

tiebte unb aud ibr eine Jluftfertn ma^en mollte. SEßie oft rflbrte

eS mtd^, n?enn icb fie burcb jmei 3^büren ^örte, tüie fie im Salon

unermüblicb brauf lo^bämmerte! 3Rocb b^ute fann icb fein

fernes 0amer ^ören, befonberg mm ein Scbüler übt, ol/ne

augenblid(i(b an £otti, an ben 6a(on, an bad SBor^immer unb

an meine Stube )u beuten.

hieben ben ^\oü anberen jlinbem erfi^ien fte mir mie eine

eiftacfcicne ^erfon, bie man nidbt als Sd^ülerin bebattbcin bürfe,

unb um für jene mebr Qeit 5U gewinnen, legte i^ ibr oft ein

iöudj bin unb jagte: SefcnSic, £otti! oberaucb: Tlad^en Sie,

mad Sie wollen 1 S>amit aber mar i^r nid^t gebient. dine folcbe
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33e(?aiiblun9 fränftc fie. Sie errötl^ete, mic befeibigt, imb fAlricg;

obct fie [tanb auf, [teilte fic^ neben mii) unb [tcic^ mic bie^aate

iinb fctmeictelte mir, aU ob fte m\d) b^ttc tjerföjnen tooDfetu

SDlit ber tiitblt^fiten Unbefangcn^it legte fxe ben einen SIm um
meinen $atö, iv&lftrenb mt4 bie anbere ^anb am S^m faBte

wnb mein ©eficbt ibrem fragenben , l£Helnben ®ef!4te jinuanbte.

6ie tüoQte, baj man fie unterrichte, ba^ mau ibr Slufgaben aufs

erlege, baj man fie al^ eine Untertbänige bebanble; bätte man
fie öon 3ßtt $u 3«t beftraft, e^ b^itte ibr eine innere greube

gcmod^t äBenn ^ mit fo {(6mei(|^eUe unb meine SlufmetlfamleU

ttf^caiq, nnitbe mit oft fe(t fdbmftl ju SRut^e. Um il^ Un*

fcbulb nidbt gü ftören, mufete icb fie gejüäbten laffen, ober i(b

mu^te micb bejnjingen unb ibr biefeä SBefen mit Srummen unb

Unfreunbücbfeit oerioeifen.

Sotti toac mix bei liebfte Umgang im ^aufe ; icb beneibete

bie (Sottt^ernante, eine ungeMibete, fogar ettood vobe Sronjdfm,

um i|te (S^efeUfd^aft^ beren fie M ben gtd|ten Z^til bed ia^a
erfreuen fonnte unb beren SBettb \\t fo n^enig ju fcbä^en tvugte.

3)ie granjofin f^Sittt ba^ §au3 längft tjerlaffeu niüffen, menn

Sotti nicbt aud? [ic in ibven 6cbu^ genommen \)ätte. Sie er«

rßtbete jmar oft, tt)enn bie graniöfm ibve Uniriffenbcit ücrtietb

ober ^attt», abgeMmadted geug fagte^ aber fte ü^, afö ob fie

ite liebte, unb aud 9Hi(f|i4t für Sotti behielt man fie im ^aufe.

Sotti tl^at no4 mebr.für ibre ®out»ernante, ber fte auf biefe

SBeife ibre Stellung rettete; fie fuci?te fie auf bie jartefte 2lrt für

eine fold?e Stellung gefcbicft ju macben, inbem fie fie, bemufet

ober unbett)ujit, erjcg unb ben Ärei^ ibreö ffiifien^ au^jubcbnen

ftrebte. @ie ei^Al^lte i(r auf i^ten Gpa^tergAngen bad Snter»

cffontefle aud ber iBcItg<fclbi<ifttei, unb {umr in einer unter^tenben

gorm, tt)ie man einem ^inbe SRär^en ttfiiU, ba fie gemetft

batte, bafe eine ernftbafte 2)^ittbcilung fie langweilte; fie bracbtc

ibr bie ©runbbegriffe ber ®eograpbie bei unb fpracb ibt ^on

ben Siebtem ibreg SSaterlanbe^. ^ie| älUe^, n)äb^cnb fie ibre

ge(^orfamfke ©dbülerin »Kir unb ft4 loegen eines franidfif^en
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ort|o0tapl^tf4eii S^lftlevd, ben tote (E^ont^eniante au^ mtt mit

toem Sud^e in bev^anb etfaitnte, bie I^Arteften ^inge fagen

lief?. 5BteUci(^t mar e§ ifcr barum lieb, toetin id) tjon 3ctt

3eit meinen unb %anU Spajiergang mit bem irrigen t^creinigte.

Sic Üatjcbtc tor grcube in bie ödnbe , »enn iä) beim ©abcl«

fcft^ftfldt eine fold^e %bf\6)t anlünbigte, unb loenn vi lange

ni^t get^n, erfftten fle mond^mal sunt ilu^gelften gerftflet, mit

bem $ut auf bem ^^fe, mit bem 6onnenf<j(!tm in ber ^b
in meiner Jl^Ür unb \a\) mi(fe fragenb, aber fd^mctgenb an. —
Son 1$ mit, Cotti? 3luf eine folcfee grage neigte fie ba^ .^öpfd?en

auf bie rechte Sdfeulter unb ladete. !Hief ic^ bann ben Ueinen

$aul unb na^ ^ut unb Stodt, mt fit tt>ie ein im )»eiten

BtoitmA, m fle mit bet ®out>emante tt»o(nte, unb i4 Ifitte,

mie fte fd^on bon ber Steppe (inauf rief: Monsienr Berg ya

avec nous !
— Sluf folc^en Spajierg&ngen ^ing fie an meinem

2lrm unb war Reiter unb fc^meigfam. Sie \)övte ernft, iä)

mit ber ©ouücrnante fprad^. 3« |>aufe angekommen, !onntc fic

bec SO^lutter Stunben lang bon btefent Spa|tergange erjö^len

unb i^t fo f^i^n «uiSmaleni toa| bie SRutter am @nbe folij^er

@r§&(lun0en tegelmafig ju fagen pflegte: mut bo4 einmal

mitgeben! id^ mu^ boc^ einmal mttgef^enf

fiieber maren mir bie Stunbcn, bie ic^ mit ßotti an fc^önen

Sommer s^benben in einer Gdfe be^ ©alfong »erbrachte, mäf^s

tenb $aul, SDlat^Ube unb bie anbeten ßinbet auf bec Erraffe

fpiellettr tie ©oubeniante M itt bec anbeten Qdt mit bem

S3tt4(alter unteciielt unb laut ladete. SBie fd^dne 2)tttge fagte

ba Sottf : e9 maten ®ebi(^te unb WMbtn, €ie beo&Rerte bie

Sterne mit iferen ^^antaficen unb machte au§ jeber 2ßolfc ein

gcenlanb. Ginjelnc SBorte ücrriet^en eine Sl^nung alle« ®lüde3

unb aller Sc&merjen be3 2ebeni5^ aüer ©lüctfeligfeiten unb Öeiben,

bie i^c noiift ein ®eMvini| macem ms mon^mal, ald ob

fle fagen »oOte: ^ mei( me(r i9on ber SBelt unb Dom ^ei^
al9 btt a^nft. fa^ fie barauf flberrafc^t an, unb Tte^e ba,

ein iiinb ftanb cor mir, ba^ hnblic^[te aQer ^inber. (^in ^u«
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lünfdged SGßeib ^altc nur au§ bem Sc^ilafe gefproc^en. 3Kand^ma(

iDtebev tx^ital iä), tou eine beforgte TluiUt, bie iftr ^inb

ilu9 unb )tt 0ttt fttr tiefe äBeU finbet; bann bem^igte ba8

frif4e, «ofle Seben, ba9 aitiS btefen Singen blt|te, bait and

btefen rotten Sippen, auS biefen tt»et|en 3^^nen lachte.

Wandjmal, totnn id) biefet Sibenbgefpräc^e l^alber einen

greunbe^frciig üerHel unb beimfebrte, mx icb unanqenebm ge«

tdufcbt. fiotti mar nirgenbg ju pnben. Sie ift auf ibrer 6tube^

(ie| tö. Slbec au4^ boct mt fte ni(bt Gnblic^ entbedte id^ fie

unten im ^ofe in bet $ovtiet9«9Boinun9. 34 belanf^te fle

bnr<b9 S^nÄer; ba fa^ Tte mit emftem, bocb aufmuntenibem(!k«

ficbte unb gab bei einer elenben 3^algferje ber achtjährigen ^or^

tiergsStocbter Unterriebt. 2Bie oft belaufcbte icb Tie fo! Später

bemertte icb, ba$ neben bet ^algfer^e nocb eine Stearinferje

brannte; bie (atte iöotti, toie fit, atö bet toiebet^olte ^iebftabl

bemerCt mntbe, felber belannte, um einen ungereimten S^erba^t

ni^§uf(blagen , oben ani ber St&d^t entmenbet SBenn bie

Unterricbtöftunbc ju (Snbe »ar, jog fie ibr SJeffert au§ ber Za\d)e,

baS fie bei 2;ifcbc einge)tecft b^tte, um ibre Scbülerin be*

lobnen. — dineä 2lbenb§ fab micb $err ^iftner am genftet

flehen; er nA^erte fu^ unb \a\f, toa» belaufcbte, unb laufcbte

mit %<a »Mir und SBetben doK bei biefem liebli^en Bdm*
fpiel; mir brfldtten einanber bie ^nbe unb marcn feitbem i»iel

intimere greunbe.

Sie miflen ba5 ^inb ju fcbä^en, lieber 93erg, fagte er, ba§

mocfet Sie mir »ertb. 3Bir jogen bie SJlutter unb bie ©outjer«

nante tnd ©e^mniB unb bef^ioffen, £ottt in ifttet SDirffamteit

nii^t SU fl0ren unb i^e Slbmefen^eit mA^enb ber Stbenbfiunbe

nic^t iu bemerfen. SDber bad (B^dmn\% mürbe offenbar, afö bie

$ort!erd*$o(bter eined 3)age^ im .giofe auf* unb abging unb

franjöfifcbe SSofabeln au^ttjenbig lernte unb enblicb, am (Erfolge

t>erjtt)eifelnb, lautju »einen anfing unb3ebem, ber fie nacb bet

Urfacbe fragte, oon i^ren fiettionen bei gtAuiein SotU ets&^lte,

2ottt tooate.t^r beibringen, m» fte felber mufite, unb fo
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mar au$ bie fransöfifd^e Bpxadjc an bic W\l)e gefcmmen. 2)ie

gute Sotti hatte nun üiel ju leibciu S)ie granjörm nannte pe

eine $ortierg«@out>ernante, unb nun nannten fte aud^ bie ^inber

fo. Übet ße ertvug e^ mit SAd^In unb (aufte f&mmtltd^en

bent ben @)9i(namen mit ©efd^enfen ah. 9?ut ber Reine t)iet»

ja^rige S3ruber twfianb nic^tg oon ber binbenben ^raft eincg

SBertrageg unb nannte fie nad^ mie tor Sortier» c^oupernante,

unb er fuJjr fort bamit, ba e<3 Sotti lad^en machte.

60 »ergingen ättjei glüdfli^c Sa^re, 3* muftte ni*t, »ie
glucfttc^ fte toaren; icft touftte ni((t, nne fel^r (eimifd^ in bem
$aufe getoorben. 3* mx einnnbjwanjig Sa^re alt, mein Sd^idf*

fül, ba« ÄMberuStl^um, fing an, ftd^ mit 2)2ad)t geltenb

ma*cn. Scb Ijatte Suft, bie mit ju fel;en; 50g mi* in eine

gröf^eic etabt; in berSRefibens moate icti meine Stubien beenben;

id} fc^te einen greunb an meine Stede unb-betUe^ bad ^aud—
mit jenem Q^oimu», mit jenet ^rte ber Suflenb, bie nut bie

Sufunft fte(t unb fttt bie ©cgcntoatt fein (iebenbeS, tulftenbeiS,

gern bertoeifenbe« Huge Jiat

tl)nt mir leib, fagte .r^err £iftner, aber ic^i begreife, ba6

Sie Ticb umfe^en n)oUen; leben 6ie »o^L 6c()abe, ba| 6ie

ni*t langer bei £otti bleiben fönnem

£otti fagte niii^td« fßt\t (etab^angenben $lmenM Tte M
bon mir umfaffen unb füffcn, unb aU i<f) ou8 ber Stube trot,

manbte fie ficb um unb \a\) bie 3ioten an, bic auf bcm Ätai^iere

lagen.

3n ber [Hefibenj angefommen , fdjrieb idb fogletd^ an meine

Scbüler unb an ^errn unb grau ^iftner, tünbigte i^nen meine

glüdßc^ Slntunft an unb berfpradft, n&^fieni» auSfatrli^c^ |u

fein — unb f^rieb ni<(t toieber. (Sine neue S^elt, neued Seben,

neue Arbeiten faxten mid^ mit ber ganjen Äraft ber 3"9^"^'

in mir mar. S^^eue Ginbrüdte mad^ten bie alten ju balbüernnjc^ten

Erinnerungen. Sin XaQ mä) bem anberen njob feinen bünnen

Sd^leier bor bie SBergangenlM^, bid bie bünnen 6<bleier sn«

fammen einen bidten S^or^g bilbeten, unb — loie gefagt —
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icb lebte in ber 3uf"n[t. 2)cr Wc\\']d) lebt fo lange in ber 3"'

funft, bis er mit ßinem 9}kle in ber SScrgauflcn^ieit lobt. 3lbct

biefer SDloment htt plö^Iic^en Umfe^r mv mix bamald nod^ fem,

fe^ fern. f)ie (Segenttait befd^ftigte ntic^ nur in fo toeit, atö

pe mir bic ^ülfSmittel jiir Srringnng einer 5uFünfticien greibcit

liefern foflte. 3* [tubivte, idj piomDinitc, id) \al) mir tie 2ÖeU

unb bie ©efclllc^aft an, id} maifcte ^^efanntfdiaftcn, id? n?arf

m\6) in politifc^e ^erbinbnngen, icfe bereiste einen %hc\[ Qnxot

pa% ^ad Sebeit in bev SBell tann emflben, aber n\<bt bcrubi»

^en: e9 fann audft Erfolge bieten, aber nt^t fattigen. (Ed ift

toie jene Sorbeau^s^eine, bie, je me^r man baY>on trtn!t, be|lo

{jrcftcren 2)urft lüccfen. 3cbe^ ©reigni^ beC> bciuei^ten Sebent bat,

tine bie Jpäufcr in ben großen Stätten, feine bcvuorfprincicnben

<5teine, an benen weiter gebaut merben mufe. 2Ber ]id) nicbtmit

«inem^ofe toie in feiner äBelt abf^Ue^t, muj^ tveiter bauen.

^ ffaU in meinem fanfunb)»an|idflen Saläre an einen folc^en

^bf^lu^ nod? ntc^t gebac^t; mtbtö laq meinem gan^^en Sßefen-

• fo fem, mie Sclbftbcgränjuni], 5^cid)ränfung. 2}^ein bi^berige^S

Seben betrachtete idj aU Sebrjabre; bie ©anberjabve fofiten mit

ber gemonnenen Hu^rüftung erft red^t beginnen. 34 ftaub am

Slnfange einer £aufba^n.

8eoor vi mi4 aufd 9leue Btoopd laufen lie|, multe

i4 in meine $robin) unb in bie alte Unioerfitfttöftabt jurflds

fe^cn. 5ll§ icb burc^ boS breite bunflc Zf^ot bcrfelben etnful^,

fiel eö mir fdbmer auf^o §erj, n?ie febr id) ber gaiuilio .vHftner

in biefen bier S^^^^ren fvemb geborten, ^^^oftbofe angctoms

nten, lie| iÖ^ meinen Koffer ins @aftbauS tragcnMmb nicbt ju

^iftneri», totA mir bor bier 3a^ren eine Unmbglic^teit gefc^ienen

iftaben loürbe. mt mein erfter 9Beg in bad alte befreun«

bete $au8. 68 war nodb iimlid) früb ;
Ajcrr Jüfhter h>ar f^on

in feinem Gomptoir: 2)labame n?ar nid}t angetleibet; fo lief icb

glcidj eine S^reppe i)'6))cx, (lopftc an Sotti'iS ^ii^^nier nnb ftürjte,

o^ne ein herein abjumarten, in ben belannten ftiüen ^aum«

Iba ftanb eine blftlftenbe Jungfrau bor mir, unb i<i^ blieb einen
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Schritt mit l^inter i^r ftc^en , unb bie Slrme , bie fid} gehoben

Ratten, fte umfallen, fantett et((6ri)({en l^erab. Sie aber, fo

bat^ fie mut nfannt ^atte, ia^ an meinem Reifen, unb bie äugen«

blidUcbe (Sntfmnbung Mf^manb— ober aui nur einen Sbigen»

bM jKnb, bie ebemali^e 6<bflferin ^atte ftd^ bem Sebtet

an» §erä gemorfen — fobalb mir einanber anfafeen, ftanben

ftc^ ber fünfunb^maniigidl^nge junge Mann unb bie ^uudftau

gegenüber.

S)tefe Umamung bed äBieberfebend toar bev Slbfdbteb wm
alten SSetb&ttniffe. 3n bem lebiafien (8ef)nr&<be, bad M^
einigen SRinuten bet SSetlegenf^eit entf^nn, umr e9 mir n{(bt

me^r mctjlic^ , ben alten Xon su pnben
;

ic^ füllte bie ganje

Ueberlegenfeeit, bie ein fcfcöneS, ebleö, ad^tje^njä^rige^ ÜJKiDiten

oft gegen unferen ^>iUen auf und ausübt, felbft tDenn toxi (Greife

ftnb, um toie i^iet mebr, toenn man in bemSRObii^en aUed^lftct^

unb Ungtfi<!Sm6gIi(b!eiten b&mmem {te(tl 92ur um einige fibdne

Srümmer ber alten Sertrault^feit }u retten, fa^te xä) manchmal

mit SBerou^tfein i^re $anb unb nannte fie fcbledjtrceg: meine

liebe £otti. 2lüe bie fcfcönen iieimc, bie mir bcreinft ba5 ^inb

fo treuer unb, wie ic^ todinte, untjergeSIicb gemad^t, Ratten fic^

in ibtem ii^eifte mte in ibrem (S^emfltbe entmitfelt S)er Sd)aU

mar in ben ^intergrunb getreten, aber üe Ia<bte nodf fo (er^Kdb

unb finbli^ toie ebematö, nur bag fx^ in it^rem 9a<ben tt>ie in

ibrem @rn[t immer ein anmut^igel 2)la^ funb t^at. ^oc^ mt
mir etWQö eng ju SP^ut^e; xi) brandete S^if/ ^'^^ lieber ba^

^inb in if^r entbecfte, unb x6) füllte mic^ etkoaS [remb. 6ift ald

fie mi(b in ben 6alon fftb^te unb ft(b bie gai^ gomilie mit oUer

Siebe um midft Derfammefte, mürbe i<jb mieber gans ^mif^
unb wie mir Sotti bie j^inber etnd na<b bem anberen anführte

unb bie Ktüc^ternen aufmunterte, fa^ xd} mieber biefelbc fleine

$eifon, bie fd^on in fo frü^^er ^ugenb bie ^ef(bü|erin unb pt^«

reiin ber anbern machte.

Wian fab M no(b meinem Koffer um, unb ba umrbe id^

benn mit l^otmflrfen flbetl^uft, ba| idft nUbt im ^ufe ab«
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geftiegcn, unb aU id) nad& einer etunDe Grjä^fen^, ?5Taubcrng,

©c^erjen^ üon Mdk))x in mein ®aft^au^ fprac^, ba ^atte Sotti

f*on aüe meine ^abfeligleUcn iolen laßen, unb i4 »« in meinet

aUen Stube DoOfcmmen ehtgeticitet

GiS iDaren einige glttdUdfre Sage, bte id^ in bem $aufe ^
hta^ 34 fft^e mxö) fo n^o^I unter bm 6}e)>ter ^otti*«, benn

fte »ar eiJ, bic jefet bie ganje 2Birtljf*aft leitete ; i()r ge^ortfetc,

i^irer milben Autorität unterwarf fic^ 2lüel, fie mürbe in allen

Slngelegen^eiten üdu §ßater unb SJlutter ju 9l^att>e gebogen.

aJleine liebfte 33ef*aftigunö mx c«, fte in intern SMten unb

äBiifen ju beoMtnt; ba mu^te i(^ benn ftaunen, toie SUIei» fo

OYbnmi^üoQ ^ging unb oine Savmen, mie fle überaO babei

»er unb immer unfceWäftigt f(ftien, trotjfcem fic neben ber

SBirt^fcfeaft ba§ gan^e :?(mt ber entlaiTenen ©ouüemante aug*

üble, unb mie fid) bei all ben 33e)cfeäftigungen Wöne Sd^S^e

öon Äenntniffen in i^rem ©cift angefammelt (altem 3(t »edte

gern bod ^Inbenten a{ter 3eiten, unb mit fetten uniS (in^ »te

e(M»mate, unb nahmen ein IBucb unb (afen. 9Bir toaren unge«

jiiHct, benn ic^ (atte e9 mir al9 dne ©unft erbeten, bag bie

ttenigen mir gegönnten 3;age nur im Sdjoofje ber gamilie ^in*

ge^en, ba^ feine gremben gelaben ober empfangen »erben foÜten.

Sübalb ic% mic^ gemiffermaScn »ieber aU Se&rer neben 2otti

(ingefe^t (latte, teerte audft bad aCte ruhige (Skffl^I lieber, baiS

an ber (olben 6d(ülertn feine greube (atte. gebe Unrute, jebe

SBefangen(>eit fd^manb, unb ba« Sufammcnleben »urbe babur*
Vte((e{((t nur um fo fc^öner.

2)er le^te ZaQ tourbe ju einem gemeinfcbaftlic^en 6pajicr»

gange benu^t. mi bur(i^ftreiften einen großen ^axl £otti ging

an metner 6eite, an meinem Slrme unb (drte mir fcfetoeigenb

|tt, »ie t4 t(r »on meinen grollen $(anen er}d|Ite. SfNt 6inem

SRate oerlief f« taiäf, um nad^ ben Äinbern ju fe(;en; ic^ fc^Iofe

mi4 «ti $mn ^iftner an.

2Die berrli^, fagte id), M f\d) 3^re £otti entmicfeltl

^i4t »abr? emiberte er; fie ift ein Uebed Mäb(6en, gut;
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fiebenb, tinb fte M fo SieleS uitb fo gut c^elentt. Sopal, tote

Re ift, l)at fie fcie $>erfprecf}en gelten, bie ij^reilinb^eit gegeben.

^flbW ift fie au*; finben Sie ui*t?

$üb)c^? rief id? — fie i)t imponirenb fcbön, unb fte to&re

cd, toenii fie 6&&U(ib tvare.

Unb bo4 — feufite ^err ^iftner unb sudtte bie S^feln.

SBoiS tDoDen Sie fagen? fragte t^.

gür tüen ift Tie Mc«, tüa§ fie ift? fagtc §err ^iftner, bitter

läctelnb — für irgenb einen 33örieumann, einen ?eberf)anbler.

Wit meinen fieben Äinbcrn bin icb fein reidbcr Diann; e^ ftebt

ibr tetne groge Slu^mall }u (Gebote — unb toie bie Skr(^&Ctniffe

ftnb — a barf ni<bt baran benten.

$frr itiflner \djiimeQ, 36 tDoUte'anttDorten, afö £otH, rot(

im ©eficbte, (aufenb auf micb jufam unb, auf einen Weinen t>on

bolzen 93ucben umgebenen ^iafenplaj beutenb, ju mir fagte: Grs

inncrn 3ic [icb, C>crr Serg?

5BefIen, liebe Sotti?

Ud9 ta; fagte fie, Sie l^aben ed mifi, betgeffen. ^ier auf

biefem $(ate ffahtn €ie und bie Obt^ffee tvfiVlt 3$ loetbe

mi&f immer bed @tnbru(fe8 erinnern. @ie legten an ber Stelle;

iro ber Sänger vcw ben 5'baten bei? Obt)ffcu^ erjäblt, ben 2lnn

über bie 5(ugen, ObnlfeuÄ na^abmcnb, mic er ficb mit bcm

2J?ante( terbüllt. 0, id) erinnere micb ganj genau. ®ir ttjciuten

aQe über ben £ob bed treuen ^unbed llrgod. — 3ft ed nt(bt

feltfam, ffigte fie (angfamet unb na^bentticf^ Wl^f M Sie

mir fo eben, in bemfefben $arfe, Don 3(rer {ufflnftigen Obpffee

fpradjen, t?on aflen 9Banberungen, bie Sie üorbaben? — Sßer

ttjei^, mann Sie üon '^\)xcx Obpffee jurürftommcn?

£otti \)ai dicd)t, fagte $err ^iftner; ei ift mir aucb fo, ald

gingen Sie auf bie bot^c See, atö mären Sie beftimmt, t>on ben

SeQen M bebend knge, lange um^ergefd^ufelt unb an Der»

f^iebene Aaften gemorfen )u tt^erben.

SlIAt ttjabr, ?5apa? murmelte fiolti tjor fid? Wn. 6« »ar,

b^tte fte nur benfen moüen, n^a^ fie uumillfürlicb auSfpra^.

Digitized by Google



UL 3iva f(^(af(o[e mdiU. 75

8(^meigfamer, al^ mir ausgesogen traten, fe^rten tvix be^

Slbenbd jutüdf« £ottt ffaiU midi um bie Grbubnil gebeten, i^re

Sreunbinnen einjulaben, um fle mit mir betannt )u madben.

Sir fanben |te fÄon im ^ufe )»erfammelt, unb id^ tonnte balb

bemerfen, mieSottt, o^ne e§ tooQen/tn i^rer Witt mt^tx*

»orragcnbe ^floüe fpielte. Sie richteten fid^ nad) il)r , fie nahmen

ifere 3reunbfcbaft§:53e5cugungen mit 2)anfbarfeit unb Stclj ents

gegen, fie mufUe mir oon ^e\}ex dmv ©ute>S unb 6d?öne§ ju

fagen unb freute »ie im ^ufe bed Slbenbd eine fd^nede

Vertrautheit imifd^en uniS M entwidelte. Spater ferDirte fle

ben 3^e nnb maci^te bie liebendmfirbige ^auefrau.

21(0 tie greunbinncn c\m}c\\ unb ?ctti fie auf bie Xrcppc

begleitete, blieb id? mit ^rau 5^i)"tuer allein im 8alcn. 3*^ f^^t^^^

mic^ 5U i^r auf^ 6op^a unb fagte fdper^cnb: grau ^iftner, je|jt

ge^e iä) in bie äBelt unb mad^t mein &iüd; fobalb i4 eine äßil«

lion 6abe, fomme i4 jurüd unb ftole mir Sftre Sottt.

@te Ijynnen au(6 etmo^ früher fommen, lieber !Berg, ermt«

berte grau ^Tiftner, ebenfalls fcbei^cnb.

S)rei 2;age barauf 5cg ic^ mit einem SDianuffiiptc im .Koffer

in Seipjig ein; nad) mentgen 2Bcd^en ^atte fic^ ba^ llknuftript

in ein 9uc^ ))ermanbeU, unb baiS SBucft hatte ^fo(g. SO^an fpra<h

Don mir in ben Seitungen, au^ ten t)erf(hiebenflen ®egenben

S)eutf4ranbd l^etam i(h fchmeid^l^afte SBriefe Don Unbefannten;

man fam mir überall entgegen. 3^inct?riften unb 93ud)bänbler

warben um mid?; in ber ©c[eüid)aft nnube id) mit 5luv5eid;iunu3

beraub elf. tarn mir cor, ald h^tte ii) in 2(11cm unb ^cbem

bie SBa^l, unb i4 f4ien mir ein gemalter ^lann. 34 tooHU

midh an ber UniDerrttflt (aUHtiren unb glaubte (offen §u bflrfen,

ba^ fid6 mit $fi(fe meinet 9lamend unb fleißiger Urbeit Vie um
frud}tbare Stellung eine^ $rit»at--5)03enten leicht in eine frucfcts

bringenbe unb e()rent)olIc i>ermanbetn mcrbe.

öei allen ßeic^en meine» (Erfolget, bei allen ^-^offnungen,

bie er mdit, backte id) an £otti unb ba^ ich mir fie holen

bflrfe, nodh bevor SEfliKionAr geioorben. S)arum hatten meine
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®^n(en, gati) gcflen meine 9tatin, bie midi unmer ^naudtrieb

in traiS Belegte fieben, eine fo folibe SK^hing genommen; ein

ftiüeg arbeitfamcS Seben an i^rer Seite jc^ien mir ba§ ®ün«

fc^en^mert()efte, unb ba§ 33i(b eincö folc^en Sebent mar in meinem

^erjen fertig unb begleitete micb burc^ «iQ^ SBinbungeu unb

^anblungen, in bie i4 in golge meiner neuen Stellung geriet^.

@tne9 Soge» fette idb mi<( (in unb oerfa^te einen langen, an

meinen Später geti<i^teten IBrief , in ml(bm xä) i&m bie dieWAte

meiner festen 3Ronak auf! 2lu8fübrlicbfte au^einanber fe^te. 3n

einem P. S. fragte icb il)n, er für micb tbun gefonnen,

im Saüe id) miä) oerbeiratbete; benn, fügte icb biniu, xä) bin

feft entfi^loffen, mvi fo balb aU möglich mit einem überaus

UebeWBiDfitbigen unb aui^g^i^neten SRAb^en gn ))et(eimt(en.

9tö4ftenS mebt; Heber Spater, toenn i^ nur er|i eine Itntttort

auf meine grage erbalten babe. —
2)lein 58ater liefe mi(b lange auf biefe Stntmort warten ; fie

nacb acbt 3:agen ba fein !önnen; fie traf er)t nacb einigen

SDocben ein. (k auf mehreren leiten eben fo augfübrli(^

bon feinen Stngeiegen^eiten, tt>ie idft bon ben meinigen gefpro^en

(atte; auf meine beabp^tigte ^eiratb fam er ebenfaOd er^ in

bcr 3^iacbfcbrift. 5)a biefe eä: ®a8 beine §eiratb betrifft, fo bin

icb Solgenbeg ju tbun gefonnen : 3cb miH mit meinem greunbe,

bem Softer JHieglcr, fprecben unb ibn bitten, äwei gute Stuben

für bicb unb beine gublnftige gtau bereit )u Mten. ^(b bin

flberjeugt, ba|, memt i(t i^ bie UmftAnbe nAier audetnanber

fete, er mir meine Sdiite gema^ren werbe.

S)a3 mt ein fürcbterlicb abfübtenbeä Sturjbab. S)oftor

9Keg(er ift ber 2)ireftor bei 9]arrenbaufe§ in unferer ©egenb.

— 34 War empört über biefe Slntwort unb — fanb Tie ba(b

gerecbtfertigt 3(t Me inbeffen einfe^en gelernt, bafe e^ Sabre

bebnrfte, bid idft mir eine eteOung ma^te, mie i4 fie no^ bor

ihti^em vom Gimmel faOen fal^. Skiju famen in gblge M
Sucbel, in melcbcm mancbe ben Dlegierungen unangcnebme

^runb{ä|e aui^gefpco^en toaren, aQerlei i8eunru(iigungen oon

Digitized by Google



m. S»ti f^Iaflofc SlA^te. 77

Seiten ber IBel^ötben, unb id} fagte mir: ed toüu Serbied^eti,

tad €d^t<tfal einei» gettebten SefeitS, baS fOt baS Hmli^fle

<i(Ifl4 bed ^dufeiS gefd^ffen ifl, an eine auf beioegten Sßeffen

f^wimmenbe Gyiftcnj ju fnüpfen. 3* fteütc bal 93ilb Sotti'ö

mit bem ©efic^te gegen bie SBanb unb überliefe mic^ bem 9lau)d^e,

ben id^ auS ben [d?mäd?tigen S3Iüt()en meinet ßrfofgeS fog, ali

»Are unftetblic^ec Siul^nu 34 lebte, i(b trieb micft um^
unb begegnete— einer gan) Keinen, |artcn, blaffen, magen^

aber retjenben ^otin.

SBiffen 6ie, meine greunbe, »a« baS ift, eine ?PoIin? —
(Sine ^oWn ift eine öerfü^rerifcfee j?reatur, bie mit ibrcn fleinen

%aid)tn it\)x gern auf einem ^l&nner^erjen l^erumtrampeU, bie

ed im Spiele in unb ^in, herauf unb hinunter mirft, toie einen

S^baO, bie ed ia4<lnb mit Stettnabeln bur^bo^t nnb ft4

in bie ^ftnbe Ilatfd^enb an feinen 3uc!ungen ergö^t 9lun aber

ift bie Siebe be§ TlanmS unb SlQe^^ man fo nennt, wie

jene ©räfer, bie immer (^öjjer aufroacbfen, je me^r man fie tritt.

S)er Stolj beg 2Rannc^ empört ficfe jwar gegen biefeS ©etreten*

n>ei:ben, aber feine @itelfeit ift m&c^ttger; er »iü ausharren, bid

er geftegt (at, nnb (S^efO^I, SBiOe, ^(^antafle Derftriden fiäi me(r

unb mfft. iU entftelftt ein Kampf smif^en feinen befferen nnb

feinen fleinlic^en ®efü^(en, ber aufreibenb unb entwürbigenb ift.

2)iefe Siebe regt nicfct ben ®runb beS ^erjen^ auf, tt)ie bie ma^ire

unb wirtliche; aber fte bemegt unb erfcftüttert eS an aUen feinen

Oberfia^en; fie ifl ni^t fo tief, aber fte ift Mtiger. Sie M
milfle SOtomente, nnb ttfijl nnb mübe ge(t man anS i^ l^or
unb nm einen großen ^ei( bed gugenb« j(a))itaB ftrmer. S)ie

wirflid^e Siebe macfet ftStig, ru^ig, arbeitfam; fte rietet ben

SBlict fc^ön forgenb auf bie 3ufunft; biefe Seibenfdjaft, biefe

Siebe ju einer ^o!ette beunruhigt fortwä^renb unb bannt in bie

engen ©d^ranlen bed SRomente^, mie in ein in bem man

jo^pelt gleid^ einem 3if4e, Sritt man aud ber dpodfte einer

eblen Siebe, fo ift eiS, (Atte man ein fdftöneS fianb burcb»

wanbert; man blidtt gern unb I&d^elnb jurüd unb bewahrt bie
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(Sriunerungcn ft^öne Grrungenfcfeaften. ^a6) ber £icbe ju

einer Äofctte ift e5, aU träte man au^ einer SBilbni^ üoü ®e»

ftrflpp in eine Safte. @tne Sßüfte ift Ux ^opf, eine ^vanbftdtte

bad $er).

3ct? fage nur fo t)ie(i9on einet ©pifobe, bie mi(^ befimtit)

aüen §eirat^» ^ ©cbanfeu entrijs unb ba^ fc^iöne, ruhige Silb

Sotti'» mitSpinncjeiütbeüberjctleierte. @IücfU(ier2Beife jnjangen

mi(4 iene angebeuteten poütifdpen ^>crfoIgun9en jur ^Uiä^t, unb

fo entfam 14 au4 jener gefä^rUd^eren ©emalt ber retjenben

$oUn. bur(3&)og S)eutf4Ianb unb anbere 8&nber unb ru^te

enbtt(^ in $artd au9.

5)er 2iüan SepeUetier, ein ^affeel)au3, toar bamialg ber

Ort, lüo bie gremben, bie etroa» x>om geiftigen fieben ber fran«

jöfiic^en ^auptftabt {ennen lernen moUten, ftd^ gern berfam^

metten. S)ort fa^ man manä^e <9r0|en ber ^unft, Literatur unb

ber politifctien Seit, unb man (drte i^e lauten ®efpra((e, bie

burcl^ feine poli^eitic^e Spä^erei befd^ränft »oren. ^ort fa^ ic^

eine^ 2lbenb!ö; mid) ju meiner freubigftcn Ueberrafc^ung

^crr ©erbert, ber 3)Iufifte^rer Sotti'^^, anredete. 6r n^ar foeben

na4» ^rid gefommen, in ber älbftc^t, fic^ Don (ier aud einen

99amen |u ma<i^ unb bann eine ßunftreife }u unteme^en.

Ober au^r je na^ Umßflnben, fl4 in $arU fe|l|ttfe|en. iBet

feinem ^nblide [üf^Ite ic^ micft mit (^nem Tlalt wieber in bie

Sltmojp^dre be» itiftnei'fc^en §aufe5 üerfc^t; bie gan5e alte3eit

lebte in mir auf; eä n?ar mir, al^ ^örte \d) S3urgmüller§ Tlelo»

bieen, t)oni^otti gefpielt, an^ bem@aIon, burc^ baS ^orjimmer

in meine buntie 6tube bringen. 3<l( jog ^rrn Qkthtxt in einen

SGBinlel, mir festen uniS Iftin unb begannen }tt plaubern. Zwi^

i^ren geringen muftfalif^en latenten, mar Sotti bo# immer

eine feiner liebften 6d)ü(erinnen gen)efen, unb )o fam ba^ ©es

fpräc^ natürtic^ aui) balb auf fie.

6ie mifien? — fagte er — fi» ift iBrautI

9raut? — rief — mit mem? — mit einem £eber»

^anbler ?
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9?ein, crtribertegerr (Herbert, mit einem 3ucfersgabri(antcn.

3Bag ift er )on)t ? mt> luie ijt ec?

3<t toeil ntd^t nid t>on — al^et ed fott ein brooer,

,

KebeitfltDürbiget ttnb gebtlbeter 9ftenf<ib f^in*

S^efto beffer.

3)er 2)2ufifle^rer fprac^ mir barauf, nac^ Slrt ailcr 5Reui

ongefommenen, üiel über bie SSorjüge unb 5e!)Ier t>on $avi-3 unb

geftattete mir, fc^tDeigfam fein, ^ann füi^rte ic^ i^n no6)

einige Wtak auf ben ü^ouUtKitbiS auf unb ab unb ging na(b

^aufe.
'

3(b batte bie 9la<bti4t oon Sotti*d SBetlobung jiemlt^ rubig,

ja, febr rubig, nur mit Ueberraftbuitg »egen ber ^leu^ieit unb

mit freimblic^er 2;^eilnal}me aufgenommen; aber ber ©ebanfe,

baj 2otti nun 23raut fei, üerliefe micb nicfet mebr; er bohrte ficb

immer tiefer in mein ^erj , unb al^ iib mi(b auf meiner Stube

aUein fanb, gebbrte icb ibnt gon). ^aS gan^e ©efftb^ f&r Sotti,

mläf^ iäf bei unferem 9(bf<bieb mitgenommen unb bad bur<b boi^

bctüegte, melgcftaltige Seben bet legten jmei 3al)re fo febr in ben

§intergrunb gebrängt morben, trat tüieber t?ert»or; mein ganjcS

inneref^ SBefen, ba§ feit ber üerjebienbenßeibenfc^aft für bie?>olin

bracb }U liegen fc^ien, mürbe mieber lebenbig; alte, begrabene

^eime regten fi<b loiebev, atö ob fie aud bem oerbrannten ^oben

beroorfprielen tooDten. gcb erinnerte mi<b iebe9 SorteS, febeiS

6rlebniffe9 mit Sotti, jebeg i^rer Slide, {eber Seioegung, unb

xl)xe 6cbön]^eit mie i^re fcelifd^en Q^orjüge ftanben fiar üor mir.

3«^ üerglic^ fie mit ber ^olin unb fonnte nic^t begreifen , mie

i(b fie über biefe einen Slugenblicf oergeffen mochte, unb öer*

urtbeilte baiS ganje mftnnli(be (Sefiblecbt, bad fyif lieber berau«

iim, bet&uben, att oon A^ten SSoi^ilgen Mft beglfltfen laft.

9{a4bem icb ^onge in ber 6tnbe auf unb ab gegangen, marf

icb micb unmutbig ins S3ett. mürbe ii^ für Sotti'ä 3ufunft

beforgt. §at fie einen Mann (jefimben, ber fie ju mürbigen

tjerftcbt? fflein, icb konnte e^ nicijt glauben , tro^ bem Sobe,

ha& ibm 4err (S^erbert gcf)»enbet, obne baf) icb bie Urfacbe meinet
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Unglauben? cntbcdt ^ätte. Tlit ©inem 2}2a(e hütete xd) mir ein,

ba^ xd) allein baju au^erfe^en »ar, Sotti glüdtlicf) ju machen,

ttttb kD&^renb iät vm S^ovioilcfe nmd^te, btefe (d^dne ^ftim«

nttttig t)e(feMt lu f^hen, ntaUe !(( mit eiti fßdXiibe» Wb
nadft bem anbent au9, vitb to&^enb 14 tlrt i>im ftac^elnben

®en)iffcn§biffen füllte, fcbt^elgte id) jugleic^ in ben ^^antapeen

cineg unerfd^öpfliAen btiuÄlidbeu ©lücfe». 3d? ttjarf mxd) \)m unb

fftx; meine $ulfc pod^ten
;
id) (ag im gieber.— X^or^eit ! fagte

mir, foQte man ni^t meinen, ba| bu Tte geliebt ^ft? Sliemoldl

2>tt (Mittefl eine anfridfttige, tiefe Sfrennbf^aft plrfte; aU bn

fle ju ^eiratben beobric?Jtigteft , moHtell bn eine fe^r Dcrftänbtgc,

^ttjccfmä^ige §eiratb madben, lucil bu bir fagteft, bafe Sotti eine

trefflicbe §auefrau gäbe. 5)0« ift SlUe^l Q$ tft unerlaubt, ficfe

t)on fetner ^bantafie in eine foldbe Unrube fortreiten ju laffen.

6o raifonnitenb, tourbe icib etUKid rul^iger, unb ba i<t and

Grfal^und nmfte, bat i<b ade Stufregungen am Seften mit ber

S^ber in ber $anb befc^tüi4itigte, fprang ic^ auf unb fe^te mxö)

fpat nacb 2Ritterna(^bt an ben 2:ifcb, um, n?ie c8 meine ?JfIi(bt

unb fcbidHcb n^ar, an ^errn ^ijtner unb an £otti (^ratutationS<

briefe ^u fcbreiben.

Sange fo6 icb ba Dot ben papieren unb iDuj^e nic^t, an

tten i(i luecft fc^eiben foQte, ob an ben iBater ober an bie

2o<tter. 3<jft entfdfttol mi4 Seftterem, ate ber $au)ytfa4e;

ift biefe abgemadbt , merbc icb tt>o^f ruhiger fein. Slber wie fie

anfpred^en, tt)ie überbau^Jt ju ibr reben? Jdb füllte, bafe icb

ben^on für fte mioren batte, unb !am mir plö^licb x{)x gegen?

über fdbredlicb fremb vor. ^d) »odte mir über Zon unb gn^alt

erft Kar merben; sflnbete eine Gidorre an unb .Öffnete bait

^fter unb fa( ^naud. Seim Xnblid ber Gteme ba<lftti an

jene lAngft vergangenen Slbenbfhtnben auf bem ®o(h>ne. ^a9

liebe ^inb ftanb miebcr neben mir — icb batte 5Ingft, meidb ju

tt)etben. ^a fiel mein ^iid auf eine fonberbare Sjene. 2Rir

gegenüber in einem anfto|enben ^ofe mol^nte eine ganae @etl«

tan}er«9amttie. S)er Sater nnb smei Knaben maretf eben oon
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einer tiA^tltd^n Sorflettitttd in einem ftaffee(aufe ober caa ben

(^(^[aifcten (gelbem l^etmgefedrtttnb (alten nod^ bie bunte CS^auHer»

trad^t an. ^er SSatei na^m ein !leine§ Äinb, baS bei feinem

(Eintritte ermacfet mar, au« bcm Scttc, lief Damit in ber Stube

auf unb ab unb miegte unb fj^autelte eS. ^a e« nic^t toieber

einf<blafen »oOte, ftredte er fub auf ben iBoben unb f^erite unb

fDiebemit i(m, wO^renb bie SRutter an bent ^crb ftanb unb ba8

Spatma^l fflr bie ^eimgefe^rten bereitete. S)ie betben Itnaben

Ijalfen i^r babei unb fcbienen ibr ju crjÄ^len; bann »utbe bet

Sn^alt be§ ÄeffeliS über bem ,&eTbe in eine grofee 6c^üffel ge«

{d}üttet, unb bie ganje S^milie fe^te fid^ um ben ^ifd; unb ge«

nol ^laiibernb unb la^enb. 2)iefe (^autUr f^tenen ein fe(^r

%lBMd9di, Kebenbed Seben in führen. XnfangiS (atte mi(b ba9

€c6aufptei eltt>aS jerftreut, balb aber ffl^rte e9 mi<b auf ben

©ebanfen jurücf, ber mein ganje« 6ein in biefer Dhc^t be«

feerrfc^te. — ^yäuelic^eö ©lücf! gäujglic^e« ©lücf! murmelte ic^,

unb neue Silber fing id) an ju malen, ^i) fd^Iog bod genfter

nnb begann ju fcbreiben; aber i(b fcftcieb nti4^ »teber in bie

Unruhe hinein, in bie i4 mi^ bor(in (ineingebac^t (atte. Un<

gebulbtg unb ntflbe, nii4 Uinger ju beoba^ten unb gu Aber»

toacfecn, liefe id) meinen ©ebanfen unb meiner §ebcr freien Sauf

— unb aU \d) ba« ©efc^riebene überlag, entfette ic^ mic^ üor

ber £eiben[cbaft, bie au& |eber 3^(1^ fprac^. 3^ S^^^^ife $rief

unb fing einen anbern an; mie xö^ bie gebet bieU, ^tei(^

baS i&tiW, aU ob idft ein toUbei» $ferb bftnbldenb am
fjUtlU. 34 beoba^tete mi4r i4 biftirte mir laut unb (ang«

fam {ebed 9Bott — ba roat ein fteifed, falte«, verlegene«

©ratuIation«fc^reiben. SDa« würbe fiotti benfen, njenn fteSolt^e«

üon mir lafe! 2lu(^ biefer 93rief »urbe jerriffen unb ein britter

unb ein liierter. S)a« B^nihtn ftatte ba« lieber }urü(fgebra4t,

t4 fcbOttate mi4 unb »arf midft auf ba« S9ett — i(( lie|

bie meinet 6elbfl faOen nnb bie Oebanfen i|ren toilben

®ang getreu. 9i(b , toit fit au«grtffen re((t« unb Unfd ^
nacfe t)orn>drt« unb rücfttjärt«— bicÄetje brannte immer tiefer

—

1^
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fie 6atte aufgebrannt — c« wat l^cll tm 3immcr, i4 merfte ei^

nid)t. 2)er Xag mar breit unb gldnjenb ta, in ben Strafen

fd&rien \ä)on bie ^unbert 2lu»rufet —- ii) Jatte nocb !cin Eluge

gefcfeloifen— icar bie crftc f^laflofeS^ac^t meinet Sebent.—

—

(Sin 3a(t nact^ btefer fdl^Iaflofen 92a4t brauten midft bie )>o»

litiMen UmtvAl^ungen mieber iwM in bte 9roi»insiaIi^au)»t*

flabt metner ^eimat S^a kft nnnme^r, ettoad tu^bebürftig,

einen längeren Slufentbalt nehmen »ollte, mietbete icb eine fteine

SBobnung. 3" Ä'iftnerf tarn icb jeben Xaq. 2Bie anber^ ttjar

e^ ie|t im ^aufe! Sotti mx fort uno betoo^nte mit ibrem

•äßanne eine anbere $ro))in)bau|>tflabt; Htm, aS& to&te mit •

bie ^efd^id^te beS ^aufeiS gu @nbe gegangen, obi0o(( nod^

fecbi^ anbete ITtnber ba n>aren. S)iefe; mie bie (Sftm, lebten in

bcr (Erinnerung an bie fc^öne ^üt, wo nocb Sotti ba gettjefen»

SRur menn ein SBrief tjon \l)x tarn, mürbe e§ lebenbig unb gab c§

eine ©egenmart ^eu Äiftner mx mit ber .geirat^ jufrieben;.

unb voat mir genug, unb icb fragte nid^t »eiter nacb (Sin»

lel^eitem 3n i(ren IQSdefen fpra(6 Sottt mit großer ^odftad^tung

Yton ibrem SRonne; mo^u foDte t4 etwad Slft^ercd miffen iDoOen?

54 n?icb fogar allen genaueren 2Jlittbeilungcn ausJ. — 3Run

mar bie Oieibe an DJiatbilbe. Sluc^ fie mar fc^on üerlobt, aucb

fte foütc in bie gerne jieben« 2Wan mar im ^aufe mit ben SSor*

bereitungen jur SluSftattung unb }ur ^od^eit befd^&fttgt; ba^

braute »iebec einiget £ebeu f^mist.

(Sinei^ 9lad^mtttag8 fanb i^ S^latbilbe foamenb unb otbnenb

unter ben (unbert jHetnigfeiten, bie fid^ in einem SWftbienleben

aufböufen. 6ie ma0 mitjunebmen mar, üon bem ©leid)s

gültigen au§ , aU fic unter Slnberem toor meinen Stugen einen

großen $ac{ Rapiere auf ber ^iefe eineiS haftend 30g.

6ie(e ba, bod (atte i4 balb oergeffen, fagte fte, fe^
$err iBerg, boS ftiib ^^nitt, bie mir Sotti }urüdfgelaffen unb

bie [le mi)t mitnel^ett moQte. SkiiS fange iÄ nun bamit an?

60U icb fie mit mir nehmen ober ^ier ^uiüdlaflen? ober fod

fte oerbrennen?
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<50 tommt barauf an, xoai fit enthalten« SBa9 entl^alten

benn tiefe Rapiere?

5Öaö tüerben fie auä) enthalten! rief 2JlatJ)i(bc
; meöei^t

alte Schulaufgaben, aüetlei Erinnerungen auiS ber ^inbHt —
«teUeid^t aiu|^ SBerfe, beim Sotti f^rieb maiid^tiial SBetfe tmb

aQerUl S)ad Sejie t|l mVl, Bit koAm bte O^flte unb fe(eit

biefe $a))tere bittdft imb fonbcm and, toad »ettl^ ift, aufbema^rt

ju tDcrben. SfBoden 6ie?

©efet ba^? fragte ii) bcbenflid^, märe ba« Sottirec^t?

nä) lachte SUlatf^ilbe; £ottt ^at not 9{iemanb ®e(einu

niffe, am SSentgfikeii dm S^en.— Uebrioend t|t 901t bergld^eit

0ar tti<it bie Siebe. — Sie tDetben Slufgaben unb St^lübungen

finben, bte Sie t^ieQeicbt mterefftten metben, ba mand)e noäf

3l>rer 3eit angehören mögen.

S)arauf ^in nafem ic^ benn fpdt Slbenbg bie Rapiere untcc

ben ^rm unb »anberte bergnflgt nac^ $aufe. ^6) fc^Iog meine

Stttbe, }ilnbete iipei ^i^n an, f4ob meinen Sel^nlhi^l an ben

Zx\i, ftedte eine Sigatre in ben SDInnb nnb fefete mi4 iin, um
ungeftört ein ftille« gcft ber Erinnerung ^u feiern ; id) n?ar über»

jeugt, in ben papieren IWand^e^ ju finben, toa^ me eine alU

betannte ^elobie, mie ein liebet t)ertrauteS ©eftc^t nacb langet

Trennung; alte Briten neu Detflärt j^eroufbefc^mört.

gc^ dffnete $afet unb mujievte e8 evfi im SlOgemeinen,

inbem Ui bod 9uge über bie Wätttt (inftreifen lieg : ba f

i<i^ (Sebi^te, 3:agebu4blÄtter, unabgefd&idtc ©riefe, 2lüeg ton

Sotti*^ eigener §anb. ^ann fing ic^ ju fefen an. 3cb lai nicbt

lange, unb feurige ^i^e fu^r in meine Stirn, bie ^änbe, meiere

bie S3l&tter hielten, gitterten, mein ^e^ )}o4te. 34 a^nte, ba|

i<6 in ein i&timmi blitfte, boS mir tot Men betf^Ioffen fein

foOte. 34 find ^^f^ SU M&ttem an unb iai bnMiftfIfldhveife balb

in ber SJlitte, balb gegen Enbe. 3lllc biefe ©ebic^te, biefe SBriefc

maren an mic^ gerietet — e^ »ar fein 3meifel, obwohl mein

SRame nic^t genannt »ar — alle biefe 2^agebuc^blätter bcfc^üfs

tigtenM mit mit; f^^ begleiteten micb liebenb, forgenb auf aOen
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meinen Sttfa^tten: unb »eld^er Segen, »elcfte Hoffnungen, »eld^e

6e(nfu4t ttMnen an meiner @eite ^in gegattgen, o^e ba|

e9 geattttl Unb S)ad aQed von fra^eRet iKnb(eit an— t4 —
i^ mar i^r ganjeiS Seben — ber d^ebanfe an ntid^ mar mit all

i^rcm 5)en!en unb Sühlen toermacfefen unb @in§ unb unt^eilbar.

— ^d) lad unb lad unb ftür^te enblic^ rceinenb auf bie $a^iere

l^in unb begrub mein ©efubt in biefe glätter ooQ t)on£iebe unb

ftidcm @((meqe. 0 Ütott, ein reidfted ^ei) loar mein,

meU^ ein unenbli4fteg iSKM, mar mir em^^orgetoad^fen, unb idft

mar boran Mtflbergegangen für immer!

Unb ber ü}iorgen tarn unb fanb mid^ mit au^geftredten

Slrnten auf biefen blättern liegenb , toit auf einem bet(;auten

^rabe.
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§ ermann crjä^jlt:

ift m\)x, ba^ man jur Seit ber 3RattonaIt)crfammIung

in grantfurt a. TL {e^r liebenStvütbig gegen un^ gemefen.

Qvi\ammtnftüx^€n, venigftenS bad ieittveilige; ber Sc^ranfen, bie

fonfl 6t&tibe 9oii Stftnben gef^ieben, bod bie Knottti«

in ben gbeen — SlDciB trlie^terte bie Subortomiiieii(eit Wtaa

lebte »ie in einem ©ebrftnge, in toelcfeem man bie unertüar»

tetften 3"fai"ntßnfünfte feiert, unb bie Aufregung machte, bafe

man me^r atö fonft bie ^o^^n^cn t^ernac^ldffigte unb ba| aud

einer fUkt^tigen SdetA^ning leicht eine bauentbe ober, menn au^

ttid^ bavenibe, bo4 intime Sevbinbnng lourbe; Wx S)e|>utcrten

litten e9 in fo fern beffer aU Xnbere, aU loir einen fi^tbaten

©tanbpunft einnal^men, neue ßrfd^einungen maren unb barum

bie grauen oljne ttjeitereS ^ecüorragenbe^ 3]erbienft interejfirten.

6ä ift gemig, ba^ manchem ^olf^oertreter manc^ed ®lüd su

tDurbe, bad er aU getodl^nlicfter @terbli4es in ge»66nli<(en

Seiten ni<l^t getoftet l^aben n)firbe; inbeffen fo arg, »ie man ed oft

. bai^ufleOen fu^te, »ar bo4 ni^t, nnb an ärgern übrig

bleibt, toenn man bie (Srfinbung üon bcrSßa^r^eit abjieljt, ner«

t^eilt auf frembe unb ein^eimifcbe trcic^e ^erjen $u gleid?en

^^eilen. S)ie Qüt toax ja aud) ju turj — unb bie Stabt

Hein* — S)ie mei^ biefer SSeibtnbnngen ttHiten fÜUbttger,

borflbergel^enber flatax; aber Ttand^a, mB M baran Mpftt,
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aU Meie ^flthm\«uit, (atte SBiriutigen, bie M im f|i>ftterett

Seben geltettb matten.

3n einer munbcrfc^onen , ntonb^cHcn 3uli"^t^6t f(^li^ ic^

au^ einem ber lieblid^en 2anb^äu[er cor bem ^fd^en^citner %\)Oxe

über bell 9iafenpla^ bed ©artend bem ©artengitter ju.

Otittert^or toar gefd^Ioffen, unb idft Hettette, tote t4 bod f<iim

^eico^nt »ar, (inauf , inbem ben ^( auf baiS G^Iol fette,

itnb loar eben im SSegriife, mid^ über bie fpi^igcn 2an}en Mn*

au^ in§ greie 311 fc^mingen, um bann ber. Stabt unb meiner

Sßo^nun^ äU3ueilen. 2)a ertönte auä ber gerne ber9luf: ^iebc!

5)iebe! 3d& erfannte bie Stimmen mehrerer meiner 5!olIegen.

@ie ^ten in bet SR&lfte in einer SBeinfciftenfe g^t unb toonberten

«oK bed fflfen 9Betne9 i(ren 3Bol^nun9en }u. 3^ 9luf: S)tebe!

3>ie6e! galt mir, ber i* affcrbingg mie ein S)ieb, ber mit feiner

S3eute banon fcfeleid&t, auggefejen ^aben modfetc. Ratten fie mid^

erreicht unb erfannt — ber ©fanbal märe am näc^ftcn %aQt

Qxo% eine mir geliebte $erfott tö&re aufd Sd&rcdftictfte blofegefteHt,

ein füM ©eMmnift ent^flOl geloefen. — 9iaf4 fftang iä^ 00m

üKtter unb eilte baoon. SIber meine itoHegen »utben meine fßn*

• folger. 2lufgeregt t?om SBein, h)ic fic waren, modfete e8 fie unter*

galten, auf einen 2)ieb Sagb ju mad^en, unb Wie S^ger festen

fie fid? mit ©efd^rei in Bewegung unb feud^ten hinter mir ^er

mie eine SReute. gc^ lief tt>ie ein gel^e^ter §irfc^ , unb um fie

Dim ber redeten Bpvtx abzubringen, i»erlie6 üb meinen eigent«

lidben Seg unb oertiefte mUff in baiS ^rrgeminbe swifd^ ben

©arten unb Sanbl^aufern, bebenfenb, ba^, wenn id& ber

6tabt 5ueilte, fie mic^ am gefd^loffenen 3^^ore, ba§ erft geöffnet

werben mujste, erreichen !önnten, ober ba^ mic^ ^olisei unb

Stabtfolboten bafelbft auf ben SRuf meiner SSerfolger (in an«

talten tt>flrben. ^ie Statten jmifdften ben dkirtenmauern (in«

gegen uerfprad^en mir Sid^crfeelt. fDbet umfonft ! Sief mie

$cftor, fo liefen bie Slnberen wie 2lc^illeö, befonberÄ (Stner.

S5iefer, ein jiemlid^ guter greunb, M eg nie geahnt, weld^cn

Slngft(d^wei| er mir mit {einen ^irfdi^beinen unb mit feinem f^recf«
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li^en ©efc^rci auf bie 6Hrn trieb; armer Sreunt«! er ^at feine

<^raufamfeit gegen midb in frember, falter ^^rnc gebüßt; er liegt

in SbnetiCa begraben. 6r !onnte ba$ $rob bed 6j:ilei$ nicbt

bauen. ^ giift Uef unb lief. — (Sin fc^mcn^er leidster Pantet^

ben t(( bei folgen Gelegenheiten gu tragen )>f[egte, um nti^ im

9{ot(faIIe ju »crtüllen unb meine ®eftalt unfenntlid^ macben gu

fönnen, mar mir nur binber^ct), inbem er bie Semegung bcr

Slrme unb 93eine beengte, gaft gab ic^ midd auf, benn immer

iid(;er !am bod <9etram))el unb bad ®ef((rei meiner IBetfoig^

$)a ftanb, bom Sdftatten bebedft, lintd bon meinem Sßege

«ine Mrtentftttr offen unb in ber Gartent^fir ein fßbnn, ber

na4 bcm 2drm beraugfaufcfcte unb ft*, ba icb mich naberte,

jurüdjieben iroDte. Slber fcbcn batte icb ibn crfannt. ^cb ftihjte

auf ibn su unb feucbte mit bem üeinen iHeft bc^ ^tbem», ber

mir geblieben: Sftrft, man berfolgt mi<bl — 34 loimtt nii^t

meir fagen.

2)er SOtfl— benn ed toar ber %nx'\i 2., mein J^oDege in

ber 9iationalücrfammlung — alS ein crfabrener Wann üerftanb

micb febr fdbnell unb tt)u|te fofort, um n?a^ e-5 ficb banbelte.

2lba! Capisco! ligV'ielte er, nabm micb am 5lrm, jog mi(b

in ben Garten unb f4Io6 bie S^Or gai^ leife, leife. dine

nute barauf fiflrmten meine SSerfolger brauten borbd, a mvi
ihnen gen^efen fein, ald (fitte mi4 bie Me oerfÖlungen. 91^

bcr fidrm in ber gerne ber&aflt toar, [ragte ber gürft: Gin

Slbcnteuer ?

3^1 antwortete i(b, no(t> at^emlo^.

Connu! — Sir bftrfen |e|t nicht fort, fagte er loeitcr mit

^eb&mpfter 6timme — toir I5nnten ihm begegnen unb bamit

t9ftre auch miv nicbt gebleut.

€o fprecbcnb, breite er ben 6(blilffel im <Bd)lob wnb fagte

tveiter : Sie fmb fehr aufgeregt ; ruften 6te hier ein menig au^.

kommen Sie!

(Sr manbte ftih bem ^aufe }u, bod ungefAhr )toan)ig Schritte

toeit, mitten im (harten/ bor und lag. S^h folgte ihm unb
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tooüte übet ben Sanbmeg gelten; ba ahtt ber 6anb unter

meinem Scftcitte }tt fnUtem anfing, toanbte et M «HC/

noNi niU^ am Xm unb ftt^tte mk6 fite einen grftncn

9lafenp(a^ ber cr^ö^ten Qeranba im, bie mit itt»ei XUfi/pm auf

beti SRafenpIa^ münbetc. So !amcn toix ganj geräufd^Ioö auf

bic SSeranba. 34? "a^nt micfe jufammen, um nic^t ben gcringften

fiärm ju machen, benn \ä) toufete, ba| ber gürft nic^t ^ier tvo^nte

unb ba^ toir m9 auf frembem ®runb unb ^oben befanben.

iDleine eigene Sage ma^te mir bie feinige rafd^ i^erflAnbKd^, unb

jjebcfr Sioeifel fd^wanb, atg er ein Reineg €4Iüf[e[4en au9 ber

Xafdje jog unb bic ©laet^ür öffnete, bie tjon ber $8eranba in

ba^ Annexe beg ^aufe« führte. S)ie6 get^an , führte er midi in

eine tleinere, bann in eine größere Stube, bie burd^ ben iD^onb

nur \tlfx f)9ATlt(b erUud^tet nntr. dr lieft mUk fte(»en unb ent»

femteM auf einen Sugenbliif. 3<b merfte an feinen 64ritten,

ba| er bie Oertliibfett genau fannte, unb ^drte i(n an einem

S^anU framen. (Steide barauf bli^te ein Sün^^ö^äc^ß" ^luf,

unb imi Äerjen njurben entjünbet. befanb mxd) in einem

Speifefaal, unb b^tte icb bad $aud aucb nicbt fd^on brausen

ertannt, ein gamilien« Portrait an ber 9Danb ^ätte ed mir ie^t

«matten, mo i4 mt<6 befanb. — S)er gfOrft fa^, baft idft boi(

Portrait bemertte, nnb Ifiitelte.

Se^en Sie fic^, [agte er, inbem er bie £euc^ter auf ben

fteate.

3cb fe^te mi(t; er ging mieber an ben S(^tanC unb !am mit

einer glafcbe 3J2abeiraunb}kDei®i&fem surüdt unb fe^te ßib SU mir*

@el — fügte er — jebt geniren 6ie ft4 ni^t; »rfr flnb

toU in $aufe.

3n ber Zl)at madjU er bie ^onneurS, aU toftrc er ju ^aufe

bei ftcb. @r fc^enfte beibe ©läfer «»ott: Se^t trinten mir auf ba^

9Bo(I unferer älbenteüer!

^ie Situation gefiel mir aufterorbent(i((; baiS gan^e SBefen

M dürften erfibien mir liebendmfirbig nnb flberauiS )umorifHf4

unb l^erjl^aft ftieg \d) an.
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6t! Iti^pelte er — nid^t ju laut! IBit \^htn md)t^ $u

fürd^tcn, aber ba oben gerate über un^ ft^Iäft eine liebe ^erfon

ben Schlaf U& ©ereii^ten. Sir looaen nic^t un(4)ulbigen 6c6(af

morben.

. Sir {Helfit iioA einmal unb leifet an, 5ba fcfttug bie broiM

|ene U^r an ber fBanb Sioei.

3t»ei U^r, fagte ber gürft, eine Wöne Stimbe, »Ir ^iben

3eit gum $(aubern. Sie fmb mir SSertrauen fcbulbig — ic^

babc 6ie oor SSerfolgcrn gerettet — mar ein ßbemann, un

mari outragö unter i(^nen? (SriA^(en 6ie— ober sotto voce,

»enn i^ bitten barf.

€o fa(en wir ba, Dot bem Qeinglafe, in ftiembem (Batten,

in frembem ^ufe, bon fremben gamifienbilbem angefe^en, fpat

nadb SD^itternac^t, jiüei 3)]enfcben ber Derfcbiebenften Stänbe, ber

entgcgengefe^teften $orteien unb Slnfidjten, unb plauberten unb

t()ei(ten einanber mit, unb je me^r toir plauberten unb tranfen,

befto größer umtbe unfer Vertrauen, ^etn $ro)»^t ^e e8

enrat^, ba( »it stoei Sertraute ttKiren, nnb fein ^ro^et (Atte

nnd um biefe 6tunbe in biefer 6tnbe gefucbt. S)ie ®erft4te in

ber 6tabt, bie ficb ütel mit bem intereffanten gürften befc^df»

tigten, waren üon i^m fe^r glüdlicb unb gefc^icft irre geleitet,

unb arigemein itö^intc man fein ^erj gan$ anber^rco gebunben.

Sluf ber Skime, bie über uw^ f<bUef unb bie {u ben fibdnften«

bet Stobt ge^drte, ru^te auA ni^^t ber getingfle Secba^t, nnb

niemals ^e man bon biefer intimen Sterbinbitng bie entfern«

teftc Stauung.

S)ie ^Ilabeiraflafd^e unb uni'erc ^erjen, »aren jur ^öljte

geleert; beinat^e ^loei 6tunben tparen aufd ^(ngene^mfte unb

0emftt(lt<(fte »ergangen; ber ^g füllte f4}on bie Stube, unb

bie iterjen »aren ftberflllffig. S>er Sftrft I0f<bte fle taa, fteQte

glaf^ie nnb ®I&fer wieber in ben €<iranf unb meinte, ed fei

nun Seit, auf3ubredbcn. ®ir gingen toiebcr über ben Dtafen«

pla^ ber ©attentbür fd^lofe auf, jog ben Scblüffel au8

bem @ct)lof)e, {(t^iog bie ^t^ür bon au^en unb ftedte ben S((lfl|{el
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in bie 2:af4e. Söie \d) mxd) ummaubtC; um ju^ufefeen, bemerftc

id), »ic fiij^ ein gcnftcrtjorl^anci im erften Stocfjrcrfe, gerabc

ilber bem ©peifefaal, betoegte. Uud) ber ^rft bemetite unb

fagte: Sie bot fftuti toetttg gefd^(afen; ße bat und gebött, itnb

bie 9{eugierbe bat fie iii<bt f(b(afeit laffeiu ^8 liebe SBeib »ivb

ben ganzen Za^ SRigröttc liaben, unb n?a§ td) mit meinem früben

gortgefjen be^merftc, babcn Sie mit^^rem Slbenteuer t)erl;inbert,

Slrme^ @efcfeij)3f! 2lber bie ©eWictite trirb fie amuriren; t(b »erbe

ibr 2lQe^ erjäl^ren müffen. 6ie ift fd^recflid^ ncuflicrig!

^ad (Sriebttil, ba9 ®ef))tad6, bet SBetti — SIDeS botte un»

aufgeregt. Sit badeten iti(bt an 64taf unb manbevten erfl auf

ben ^Jromcnaben unter ben legten Siebern ber 9]ad?tiganen auf

unb ab, bann meiter binaul tjor bie Stabt burd^ bie bam^fem

ben gelber, m bereits bie Serd?en fangen unb bie 6onne ein

fSflm frifcben unb erfrifcbenben fii(bted au^ob. ^er SLaunud

fab and, toie ein fflbU^ed Olebirge. <Sd mc ein benli<bef Sßorgen*

S)er ^vft erjAb^te loon Spamm, t>on S)on itarloS, vom IBfirger»

friege n. f. unb bie 3eit »erging nod) rafcber, ofö int Speife«

faal jcne§ öanb^aufe^. ^lö^lid^ ftanben mir tior bem 2Rain. 6r

ntutbete un§ fo erfrifc^enb an ; ein Sab fdbien un§ fe^r itiobl«

tbuenb na<b folcber 3Rad^t, unb \üix marfen bie Kleiber ab unb

Wxfitn und in bie benitcbe, tubig, tief babin gebenbe ^utb*

Huf bem 99fl<fmege nabnten tt>it nod^ infammen ein SrflbfiüdE

ein, unb atd vok enblicb in ber Stabt anfanten, mt eS ba(b

3eit, in bie Si^ung geljen. — Slbe! fagte ber gürft, aU mir

un§ trennten; — 6ie fennen mein ©e^eimnij/ id; fenneSbrcS;

i(b ^offe, bat Sie banim eben fo ttenig beforgt flnb, »te ub

ed bin.

Htt bemfelben %a%e bieCt bet ^rfl eine feiner gtar^iuben

Sieben, in benen er metner gartet frecbc unb böfe S)inge fagte,

unb für bie ic^ i^n augjifd^te. 2)ie arifto!ratif(bcn 3)amen auf ber

©alerie applaubirten ibm mit ganatigmu^. 34 f^^ binauf —
bie meiblicbe (Er^me ber ®efellf(baft toax ba, au<b jene ^ame,

bie fflr bie SAnbigerin biefed Sdmen galt, unb bie mffi in biefem
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fluqtMldt looit aU ben anbeten Tanten benetbet würbe, benn

ber abtretenbc S^ebner warf tbr einen liebetioHen 93Iicf §u. SIber

fie, beren ungebetener ©aflfreunb id? in bicfer Diacbt getpcfen,

üon beren SOlabeira ic( getrunfen, fie toax nicbt ba. 6ie fam nie

in» Parlament, menn ber gürft eine Stebe (telt; i^r genflgte

feine $ri»at«®erebtfamteit

9(ber ant folgenben Xaqt mt fit in ber $anUtird(e, nnb

gmar auf ber unteren ©alerie, in beren nädbfter bie ?infe

fafe. 6ie fab midb einen 2Roment mit eiuüerftanbigem 33Iicfe an;

ein nur mir bcmcrfbare» 2aMn flog übet ibrc SDlunbn^infel,

bann f<j^ien fie wieber fe^r aufmertfant bem Sfiebner }u t^ox(bm*

SOber iäf fonnte loam ben 9(t<f bon t(r ttenben, benn fle war

Wn, 0, toic fdbön! — S>o(^ ift c§ ntir «verboten, i^tc S(ibön*

beit ju bcfdjreiben. 3db n^eife nur, ba| id} ben gürften in meinen

©ebanfen glü(fli(^ pxie^ unb ein ttjenig bcncibete. Unnjitltürlidb

wanbte ftc^ ntein ^lid mä) ibm, unb fte(^e ba, ber feinige (ag

auf mir unb beoba^tete nti(^. 3(b trat au8 ber SBant unb ftedte

mt^ tfoltrt Dor bie Xribfine, »o ein freier $(a^ ttar. 9a(b

barauf fing bet gürft an, in bct Serfamntlnng ^tn unb ^er ju

geben , unb enblicb ftanb et, alö ob ibn ber Sufall babin gefiif^rt

t^ätte, neben mir.

6ie wei^ SlQe^, fagte er §u mit, idb f)obt t^r Slüe^ erjä^It

^ie l^at fie gelacht, fo ba| mid^ bad Abenteuer boppelt freute!

Ilber loie (at fie bie 9{eugierbe ge))tagt! 6ie gejlanb mir, ba|

fie ba§ Obr an ben ©oben ibreg ©cbJafjimmerg gelegt, um ju

bordjen. 511^ mir gingen, bat fie Sie ertannt, unb 6ic fmbifet

|e|t einer ber inteteffanteften ^HUnfd^en ber SBelt.

9B&^tenb et mir fo f)7tadb, f^ielte \(b mit einem Sluge mi
il^ — bie n>ir grau b« (Saflel nennen moOen — i^r (9eMt war

• ben SRarmor. ffliäfi ein Sufl, nici^t ein Süden berriet^^ bag [\t

fidt für unfer 3tt>iegefprä(b intereffirte. 2Bir toaren gar nicbt toors

banben; fie bordbte ^luf ben (angmeiligen S^tebner, ber eine ©e«

fdböftäorbnungäsgtagc erörterte, aU prebigte er golbene 2Bei§beit,

ai» lehrte er ben geraben 9Beg }u ewigem, unberwellUdb^m (S^lüde.
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34 (otmte nidftt itm^n unb VMÜbtt ben Sfitficn barauf auf«

merffant. —^ 0, fagte er, ba9 flberrafd^t mic^ ntd^t! — S)ie

!ann e^, ba<g meife ic^ — bie tarn cS fo gut, ba| tnan(ttnal

barüber erf(6recfc. Slbet fie ift fefer lieben^iüürbig , unb idj liebe

bie Söeiber, bte einer fo gcmaltigen 5)ipIomatie fä^ig fmb. 2)ie

^aft bet 9$evfteauti0 unb ^eu^elei, mit @4ötiMt unb Wmuti
qtapaaxt, ift eigetitßi ba9 l^ftmotiifd^fie unb botum boiS Sntei»

effantefte, toaH bie Sll^enfc^^eit ^ert»orbringen fann.

©ieber t^cilte bcr gürft ber grau ü. (Saftel unfer ganjcS

®efvr3(^ mit unb brachte mit bafür einige freunblicfce 5öorte

loon i\)t 5urücf. 6o ging burcb einige 3^tt. ®rü^e, ^nu
)>Uniente, SBi|e mufben bon bem geiftuiiltcn 8oten, oft bon

ilftnt berdd^ett unb auitgefitnifldt, (in unb (er getrogen; er fanb

ein eigene^ Vergnügen in biefer SBefc^Afttgung, unb e9 Mfoete

in ein jiemlicfe intimeö Sßer^ältnil, üon beffen ßpftenj in bcr

ganjen 2Belt feine merte ^erfon eine H^nung l^atte — unb bei

ad 2)em ^abe idfe mit biefer Stau, für bic id) mid} mcjr unb

nie(r interefftrte, )>erf5nli4 nie ein äBort gett>e((fett. — (ünmal

traf i4 fie gan} ollctn in einem litmRä) einfamen Saubgange

ber $n>menabe s^ifc^en bem 6f4en^eimer unb 9odfen(eimer

3;^ore. Sc^on t?on fern, ba fie micfe fommen fa^), löc^clte fte

fe^r freunblid^, unb an mir tjotüberge^enb grüßte fie mit einem

fe^r lebhaften ^opfniden. 34 füllte mid) fe(r t>erfu4t; f\t am

{ttfpre^en, aber ba i4 gaubemb flehen blieb unb mi4 umfa^^

fogte es mir i(r bef^Ieuntgter Stritt, baf |te niibt angefi^roiben

fein toodte. — Einige S^age na4 biefer ^Begegnung traf xä) fic

ju meiner größten Uebcrraf(^ung be^ Slbenbä beim 2^^ee in einem

ber ^ritjat^äufer. Sic fannte mic^ nid^t, unb ba bie ^^au^frau

fu fragte, ob \ie mii) nic^t t^orftcQen foHe, anttoortcte fie laut

genug, ba| H ed (bren tonnte, fte moOe mit einem S)emo(raten

nUk» pi t(un (aben. — %k fe(r gutmüt^ige ^auiSfrau oar fai

SSerlegen^eit. — @r ^at Sie geicife gehört ! — fagte fie Dortourf««

nolT äu grau t). ßaftel. — S)iefe jucfte bie Slc^feln, alB ob fie

fi(6 ni^td baraud ma^e, einen folgen SUenfcb^n bcleibigen.
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— 3c^ erinnerte mict ber freunbli(ten J8otf(fcaft, bie mir bcr

gflrft erft biefen ifflorgen befteQt ^atte, unb ba^te: 2Ba(^rbaftt0r

baS 6ei|e Uft Sorftdkt ttnb IBerpeautid ttmi fu loett tceibm.—
ffMb lebhafter aber badite idft MUb eine Slitnttie ft^Atet

ba§ ®e^ra4 auf ben gürften, feine SBerebtfamfeit, feinen ©eift,

feine glönjenben ßigenfdbaften roanbte unb felbft mehrere feiner

^einbe i^m in mand^er ^e^ie^ung ©erec^tigfeit miberfa^ren

lieften, grau )). (Saßel aber i^n auf bod <l^et|tretd^fte unb mit

Um f45nften 9lebner*2aUnte fo arg lerlcgte unb anal^ftrte, ba(

fdbft bie Sor^üge, bie t(m feine Seinbe sugefßinben, in einem

]^ö(3^ft ^»eifelWtcn unb Ärmlidjcn Sid^te erfd^ienen. — Sllg iä)

ben gürftcn am nä(^[ten 2)iorgen fpracb, trar er fc^on üon SlQem

unterri^tet unb mteber^otte mir äBort für SBort ben gongen

(^riDari, ben feine dkliebte gegen iftn loiSgelaffen. — So
»»erben SlUputationen gemalt, fo ttirb 9ef4i<bte gefc^eben,

fagte er lac^enb, m&^renb %tm t». €afleD mit nnbetoeglid^em

©epi^te Don ber ©alerie auf bie SBcrfammlung in ber $au(^

ürc^e nieberfa^ unb bie ^^^fiognomieen me()rerer ^erü^mt^eiten

}u ftubiren fd^ien.

@o vergingen SBod^
6ie SUie, meine Herren, lennen baS 6<bi^at bei» ^Ba^m

Qx ttmr^ im Hufni^r beg 18. 6e|>tember erfd^Iagen. Sdft fianb

ouf ber Stil, auf meinem Soften, benn id^ »ar einer ber ^t-

putirten, bie ben 2Baffen*StiÜftanb ju SBege gebracht, unb ic^

befanb mic^ bort, um bie Neuerung ber S^inbfeligfeiten gu

Derl^inbem^ »A^b mefn^ere meiner iloOegen im XS^vanitZai^

f<^ $ala^e beim SDünifiterinm befcftftftigt toaren. (Sine grofie

6^ar Don Sflrgern umftanb mi(b unb flto^äufte mi^ mit

SSormürfen im 3Ramen meiner ganzen Partei, bie man für biefen

$ag üeranttüortlid^ machte. 5)ie guten Bürger, je met?r fie

fprad^en, befto tiefer rebeten fte f\d) in eine wahrhaftige ^ mo^U

gemeinte SBut^ (inein. 34 tonnte ni(bt» ^efferei» ti^un, M bie

^unbert aufgeregten Stimmen auf mit einfUtemen |tt laifen. S)a

Mngte ein Keiner, faum fünf^ehnj&hi^iger Xurner burt bie
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SD2af{e unb rief mit fc^redtid^er ^aioet&t: te( güift £. ift er«

ntorbetl — ^&tten iftn bie ergtimmteii ^Bürger gehört, iä} to&te

lyieSdd^ verioten gDoefeii, iiift loftve m&gß^er SBeife fofoct a&

6ü^nopfer für beit tobten dürften gefaDen, fflt beit Wtmn, bec

mein SBcrtrauter, beffcn SBertrauter in bcn gartcften ^erjenS»

Elngelegen^eiten icft gemcfen, ^al Sd^idfal (?ätte ba miebcr eine

feiner jdj5nen S^onieen aus^gefü^rt. — Slber— eiJ ift »unberbar

— fein SDlenf4 (^dtte auf ben f(einen Turner — fei ei», bag bie

SBtltl^nben ju felftr mit bem SRomente befd^&fttgt gett^efen, fei

toal man bcn Sotten beS ihtaben ntd^t glaubte. 3<!6 (atte

bent Turner bie §anb auf ben 3)?unb ju legen, obmo^l \ä) feiner

SBotf^aft aud) nicbt glaubte unb fie nur für eineä ber ©erücfcte

l^itlt, mie fi^: an fold^en ^agen leicht entfte(^en. Sl^ittletmeile

»urbe ed \pät, unb ic^ mu|te, ber (Smeuerong bei» SBaffen«

6tUIflanbeiS toegen, ber inbeffen abgelaufen mar, in bie Sk>(«

nung M lRei4d))etloefet0, loo i^ mel^e ^eputitte unb $of«

Herren beS ßrjl^erjog^ wrfammelt fanb unb m mir bie S3otf*aft

beg 2^urnerS beftätigt »urbc. SD^ein erfter ©ebanfe bei biefer

S3eftatigung ge^iörte ber fdjönen Srau ü. Gaftel. 3c^ fa^> fic t?er*

jioetfelnb, ^nberingenb, elenb. ^Atten m\d^ ni^t ^i^^eie $fii<(ten

in bet 6tabt futfldgeMten, Ub |u i^ (InauiB geeilt—
unb to&^Tenb bie Kanonen lieber %u bonnem anfingen , koaven

meine ©ebanfen ju gleicher S^it mit bem ganzen Unglüdt bc^

ZoQti, ber 3«t u^^b mit bem Unglücfe biefer grau befcfcäftigt

3luc6 in ben etften un()eimli(fecn 2:agcn, bie auf ben 18. 6ep*

tembet folgten, trug i«^ immer bie W^idft mit mit, ntt<( gu i(t

|u fdftlei^en unb i^, too mOgli^f txt^ ju btingen; abet bei

fftlteter Uebetlegung fragte ic^ miä), unlet n>el4em Sotmonbe

id) in i^ir §au^ bringen foOie, ob i^r ein ®efu(^, ber i^r ©es

^eimni^ üieUeic^t bIo| fteOen fönne, angenehm märe, — unb

id) tarn beinahe ganj t^on meiner %hfid)t ah, aU \6) f\t faum

fünf 3;age na<^ bem Xobe bed Sftt^en an bet @eite etned SRonneiS

f^kf tu^tg but^ bie Gtraien bet 6tibt fistelten fa|. 9ti4t ein

S&It^en in intern CeMte t»ertiet|, ba| pe in biefer legten Seit
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Srübfal erlitten ; mid) fa{) fie mit berfelben iRuf^e unb MlU an,

toie e^emat^. — ^ad ift mir bod^ ettoa^ su biel ^erfteOung,

fagte t4 mh mit einiget (Stittaftung. SU»ev ic^ lannte ja i^e

(o^ ihtnfit, unb ed f^ften mit, baf t4 i(t Unredftt t^ue. S)et

Gimmel »eife, tüic t?iel fie unter biefcr ^üUe leibet — »enn

®ram i^rcr $8erftellung im richtigen S3er^ältnii]e \td)t, taun

mu| et ungetreuer [ein. Man meil e^ ja, ba^ bie größten Seelen^

f^mci^en bie untenntlid^ften pnb, }umal bei äBeibern. äBer

fennt bad SBeib ? 60 eineStau ge^tgatte lang bifilftenb, glAnsenb,

beiaubernb bur^g Seben^ mit 4Sinem Wtalt hnit fte sufammen,

unb man erfährt, ba^ fett lange ein ®urm i^r ganje^ innere«

Söefen aufgejetjrt I}at. — 2)ie SBerfteDung ber grau ü. da^ki,

bie mic^ im erften ^ugenblicfe empört ^atte, erfüllte mid), je

I&nger id) barüber nacftbadbte, mit bem innigften HJlitleib. ^ie

toav mir a(d eine UnglfldtUd^e unb alg ein 9i&t^fel boppelt an*

3ieMb geivotben.

%]\ einem ber legten €eptembertage, einem trüben, nebeligen,

traurigen S:agc fcblicb icb mie ein S^ieb um il)u §au§. 2)ur48

©artengitter fat) id), tok S)iener unb 2)ienerinnen mit ßinpacfen

befcb&fttgt moven. Sluf ber betannten Seranba {tonben offene

itoffer unb ihfien.— Bit Mmidt, ba^te 14, fie^ einen dnt«

fc^lu^ gefaxt; fte mu^ alfo 5U einer gemiffen ^Rn\)^ getommen

fein; mürbeft bu fte burd) beinen Slnblid, burd) bein ©efpräd^

nic^t mieber in biefer S^iu^e ftören unb ibr, anftatt ©ute^, nur

SBöfe^ t^un? — 34 trat nic^it ein, fonbern fcblicb »eiter, aber

nidit fort bom ^ufe. gdft i^lidt an ber (i^artenmauer ^in unb

fam itoif^en |toei Öftrten, WittM fyM unb ben (Barten ber

grau b. taflet S)a mar eine Heine ^oljbanf angebra^t; \ä)

fe^jte mi^ bin unb träumte. SBelfe 33(ätter fielen auf micb nieber;

iäf fab auf nai) bem Saume, ber mir biefe melancbolifcben

2:obten5etteI fdftidte^ unb bemerkte bei biefer d^elegen^eit, ba6

bie (Gartenmauer nidftt Ibo^ mar, ba( i4, loenn i4 mi4 auf bie

Sd^e ber iBanf fleOte , in ben Mrten fel^ tonnte.— Sie0ei<it

erfpat^e id^ etn^ad, too^ mir über bie bermitttoete (beliebte bed
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gürften Äunbe gibt! — 3^ f^^^^^ ^'^^ ^^"f Se^ne unb tonnte

beibe Hrme auf ben dimt) be( iDkuer {temmen. 60 ftanb i4

feft unb ftd^er.

34 fa^ in ein ger&umtgeS ükurtentanb, bad parlatttg utib

mel^ engKf^ angelegt Mar. IDle^rece 9Aume fObluler SXbfUm

mung, bie ftdb aud ber großen Btefe in bet 9Htte erhoben,

ftanbcn bereits nadt unb frierenb ba, traurig mie SBerbannte.

3)ie 6anbtt)egc red^ unb Iin(^ öon ber SBiefe traren t>on mellen

Glattem bebedtt; l^ter unb ba gitterte ein fbiati langfam bem

Stoben entgegen, ühmffi ft4 tein fiflft^en rührte. (U fd^ien,

ald to&re e8 ber Bäftmt M fttUU erlegen, ober oH» ttftre bet

flagenbe Zon M ^erbftüogetiS, ber in feiner 9{&^e einzelne

Seufzer auSftiefe, ftarl genug gettjefen, um eS mit feinem frans

(enben Stiele Dom 3n>cigs loSjuIöfen. ^ie ^äume unb (^ebüfd^e

an ben SBftnben loaren nocb bic^t genug belaubt; aber bereite

gelb, braun unb voilf gefArbt S^ie S^Cumen in ben ntnben

Beeten mitten in ber Sßiefe fielen bie StbpU (angen ; nur magere

SWonatgrofen fcbicncn, i^reS SoofeS unbemujt, ber ©ergftnglicb*

!eit ju fpotten. dr mar fet)r melanc^olifd^ anjufe^en, biefer fc^ön

unb (weiter angelegte harten; feine gan^e Stimmung üang ^at«

monif4 tnit ber meinigen }ufammen, unb fo mar id^ mie bie

ganje Umgebung geldrig iwrbereitet ffir ben SUibUdt, ber fiilb mit

barbot, att mein 8Ii(f an einet fiaube, bie lintt von mit an

ber ©artenmanb angebrad^t mar, fangen blieb.

S)ort, auf einer S3anf, fafe grau t). (Eaftel. ^\)t f^öncr

^opf l^ing tief auf bie iBruft binab, ba^ baS ©efid^t taum }u

fe(^ mar ; ber gan^e untere ^b^il mar unter ben Firmen ver^

borgen, bie fle getreust unb fe|l Aber bie 9tuft ^elt S)ie fj^it

tatte fie auf bie fbmi (eraufgejogen, unb bie ibiice berül^rten

beinahe bie Stirn. So jufammengefnäuelt fa6 ober lag fic ba

— fajt unförmlich unb bett?egungSlog. ÜHan b&tte fie für tobt

gcbaltcn , menn ficb ein tobter l^örper in fol<ter Sage erhalten

!5nnte. Zxot^ ber fpäten S^a^mittagSftunte t^atte fte nocb ibr

iei(bteiS, toeiieiS äRotgentleib — unb lein Xuä^, leine S^ede, bie
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fte gegen ben falten 9Ubd gef4ü|t (&tte. S)te elegante Slmrgen»

ZüiUtU tveggebad^t, fa(^ fte au9 tote {ene Sßetber unb j^inber,

bie man an falten 5lbenben in '$ax\^ unb Sonbon in ben 2Binfeln

ber 6tm|en tauernb Ml (^^ ttar ein ^ilb ber ^ot^ unb bed

®enbd mit bod SBUb iene§ berühmten SD>leifterg, ber ben

64«^ audbrfitfte, o(ne bod ®efl4t fe(en su laffen. — äB&^

venb \ib fte fo betra<bfete — xd) gefte^e eis, ba| t4 2:(v&nen in

ben tlugen featte — , tarn i^rc i^ammcriungfer uom §aufe ^er.

6ie blieb tjor i^rer §errin fte^en unb fpracb einige SBorte, bie

\i} ni6)t ^öten fonnte. J^rau )o. G^ftel blieb unbemeglid^. ^ie

^ammerjungfec loucbe bringenber unb legte ibr enblicb bie $anb

auf bie €4ttlter unb fiibüttelte Tte leife» 6ie erlftob ben Sttüfi

unb fab bie 3ofe gebanfenloiS an. S)a biefe tt>ieber ju fpre^^en

anfing, liefe bie grau ein lange«, langeg ©immern bören, ba3

jittcrnb bi^ ju mir gelangte, bann liej fte trieber ben Äopf auf

bie ^rme fallen unb bebante in ber tiorigen Stellung, ^ie

jlamme(j[ungfer fd^ftttelte traurig ben ^opf unb ging iniS ^oxA*

9laib einigen 9RUittten fam fle mit einem Zuibt auf bem S(rme

loteber, breitete ed aud unb legte e9 Aber Stopf unb St^tpit ber

grau — bie e§ gefcbeben lie^, obne ficfe ju regen, obne ein

SBort §u fagen. 2)ie S^\t fe^te f\6) bann auf einen Scbemel ibr

gugüfeen, feufjte, faltete beibe iganbe im 6cboofee jufammen

unb Iie| bie S3iidte ftber ben harten irren.— fftr^tete, ba|

fle miät erbtiden tftnnte, au4 i4 t)on fem Seute (erbeU

fommen unb berliefe traurigen ^er^eniS meinen 6päber«6tanb)>unft

3»ei 2^age barauf erfubr i(b, bafe grau D. ©aftel gran!furt

mlaffen unb fi(b auf eine^ ibrer ©üter im Jlorben 2)eutf(blanbg

begeben. 3(b ging binauiS t)ot ibr ^CMi*^ SlQe ^aloufteen waren

geMIoffen; ber (toten toor dbe — nur ber ^unb bed Mrtneri

li^ beSenb in ben fc^^nen SUIumen um^

*

S)a 3^nen, meine greunbe, meine ®cf(bicbte unb meine

Q(b\d\ak betannt flnb, [o »iffen @ie nun, toie jenes merlroftrbige,

ilovtl 4^ari«atiii, Berte V. 7
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ge^eimm|DoQe£vi0|ernf[en ivurbe. ^erSfirfttoaretfc^Iagen^ feine

(beliebte mt avA ber SSJeU in bie ®nfant!ett »etfdirtDunben, nnb

t4 flbetfdfttitt, ni^t ganj neun Wtomtt nadf bem 2:obe be§

gütften, bte ©rängen be^ SSatcrIanbe«, um bcn 2Beg be§ ^yilcd

.anzutreten. Um mic^ jerftreuen, um bie erlittenen Dtieberlagen

ber legten 3^^^ \o ^^^^ als tt^unlict) unb erlaubt t^ergeffen, blieb

ift er(t; in Arbeit t^ertieft, einige Monate am (Genfer 6ee ft^en,

bann butif^ftreifte i(b bte Scbtoei}, ®ro|bntannten unb gtlanb,

^oüanb unb 93e(gien , bad fflbltcbe ^ranfretcb unb fe^te mic^ enb«

ixi), beä Umherirrend mübc, in ißart« fefl. %\e Hoffnung, balb

rcieber inS SSaterlanb äurüdfcfjren tonnen, n^arjogernb, aber

enblic^ ganj au6 meinem |>erjen au^gejogen, unb ic^ \a\) ein,

ba^ t(b ntit etU)a§ ((Raffen muffe, toa^ bte ^etmat fo gut ober

fo \iMt ald mAglub etfe^e; Sim SBeflen »ttb bte ^eimat but(b

ein bome, eine ^Au^Itd^teit erfe^t, unb i<b badete an $eiratb,

an einen .pauöftanb, an SCßeib unb j{{nbe£ 2)ie ^tice tarn mir

nii^t fo abftratt, tlieoretifc^ au§ ber fiuft, n^ic ic^ e§ hier bar*

ftelle, fonbern perfornji^irt in ber ©eftalt einer fc^önen (Sng«

Idnbevtn, ^lice, bie mir auf ben erften f&lid ben Tluti) ju einem

fol(ben €(britte, baiS IBertrauen unb unenbliib inet Si^mpatbie

einfli3^te. Slltce batte einen berfibmten S^amen, febr )(»iete f^hufh

licfce Slugenben, ncd) mebr Siebreij — aber feinen $ennp.

iijfe mid) in Sejug auf bie SSermögen^tjerhältniffe in berfelben

Sage befanb, fo galt e§, ficb eine Stellung in machen, bie eine

Samilie anft&nbig unb befcfteiben emfibte. S)a)u foüte mir ein

berfibmter bramotif^er 5bUbUt Sfranbeiibd, in beffen ^aufe ub

Sltice tennen gelernt unb ber fie liebte loie eine ^^ter, bd^filf«

U(b fein.

S)aö ßoncge St. Sarbe ift eine ber berübmteften fiebran«

ftalten Don $ariS. i[t auf groge ^riüatmittel begrünbet»

febr reiib unb »irb \>Qn einem (Somit6 geleitet, bas fxd) gans

aus ^arbiflett, b« i. aud ebemaligen 66fllem biefer Snftitution,

3ufammenfett S)ie S3arbifien )}flegen biefe ^nflitution, bie ibt

6toli ift unb au^ ber oiele ber berübmteften ST^änner Srantreic^i^
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(eivorgegangen, mit gtoler Siebe, unb eine 9lrt Sceimautertbttm

ücrbmbet fie burcfc alle fpätcrcn Sebeni^ucr^aitniffe. 5)ie ?Pros

feftoren, bie in tiefem Äoüegium lefen, fmb üom Staate x^oWi

lommen unab^öngig, b^ben feinen 6it) leiften unb ftnb moß

terieK beffev gefteQt, old bie $tofefforen abnU(ber unter bem

Staate flebenber Snftititte.— S)ev bramatiftbe %iidittx, bon bem

idb fpte<be, ift Sarbift unb SHttglteb beS Sornitz, in »elcbern

er, in gotge feinet berüljmten SRamenS, ben größten Ginflufe

ausübt, d'mt Stelle im (SoUege <St. 93arbe ftjar frei; idj foüte

fte ti\f(dUn, ba$ tvar au^gemac^t ; ber ^ramatifer moUte boiu

feinen ganjen (Sinfiul aufroenben; bann foQte gebeirat^t metben

unb boiS WUt m meine nnb ülice'd @be mit bollen Segeln ein«

Rieben. @d mar SlQed anf bad 64i^nftc georbnet ^ocb mit bed

©ejdbicfeö ^Räc^ten ift !ein ewiger 23unb flecbten. Gben al§

i(b in ben §afen einlaufen n?oüte, erbob fic^ eine iilippe, unb

ba$ 6cbifflein, baS mein befcbeibene^ @lüc! trug, gerfcbeUte.

Sened gfranlfurter Slbenteuer, jene S)ltttDtf|enf(baft ber Siebe bed

tobten gftrflen fcbnib baran, ba| idb ein alter ^undd^fede

geworben.

(5ineg Slbenbg — c§ mar ju Slnfang be« 3abre§ 1853 —
atö tüir in ber Dtuc be $igallc gemütblicb äufammenfa^en —
ber S)tcbler b^tte und eben bie itoü legten ^!te einer neuen Ste»

mbbie borgelefen, bie feitbem über aQe SBftbnen 48uro)»a'0 ge*

gangen — unb ^ee tränten, ber S)i(bter, feine fromme gfrau,

Tili Sllice unb i(b, fagte SWabamc mit Ginem 2J^ale ju mir ge«

toanbt: Apropos! .kommen 6ie ja näcbften 2)in§tag:2lbenb;

Sie werben eine bi^<bft audge^eic^nete £anbiSmdnnin, bie und

em))fobien ift, tennen lernen; ober iennen Sie biefleiii^t f(bon

giobame be (M^el <M ^nrnffurt?

S9ei biefem 9lamen f^nrang iiib bor Ueberrafdbung bon meinem

Si$e auf. 3)ad ganje granifurter Grlebnife, über bag fünf 3abrc

ibre 6cbleier ber SSergangenfeeit gehoben, ftanb auf ba^3 2eb*

baftefte Dor mir. 3)ie ^bppologen fagcn, ba^ man im Traume

bie SHnge ni<bt naä^ einanber, fonbem auf din SRal unb neben

«
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eiltanbtr fe(e, tote auf einem 9ilbe. So fa( ftOed auf @tn

33kl unb neben einanber. iOP^einen erften n&c^tK^ett ©ntritt in

ba§ §au« an ber §anb be3 tobten gürften — oben in ibrem

S^kfaimmet bie fcfeöne grau, bic ha^ Obr an ben ©oben legt,

um uitö )tt h^oxdftn — bann biefelbe mit bem tlfteUna^mlofen

9efi4te auf ber Merie ber ^auIdUt^e — biefelbe, bie naäf

auf ber $romenobe mit unbef(breibli(b freunbK^emfi&c^eln grfl|t,

alg ben SBertrauten ibreö (SHicfe^ — biefelbe in ber Saube ibre^

©artens jufammengcbrocben, ftumm, n)immernb — aufgegeben.

34 ftarrte t>ox miö) bin unb iaS) biefe Silber an, bie Uibbaftig,

olle auf dm WUd, tini ftber unb neben bem anbeten, mte in

einet dtoletie in ber Suftm meinen Xugen ^n^en.

Sie fennen [\e atfo? fragte 9)lttbame.

3)ie grage biad^te mi(b »ieber ju 93ett)u6tfein. SBirb grau

ßaftel öon mir ge!annt fein »oHen— ober nid&t? jögerte

mit bec Slntn^ort; enblicb fe^te i(b mid^, unb ol^ne Semanben

ansufe(ettr fofite tdft: Noni SRetnl

itHlabame ben itopf unb fagte: Sie |tnb fonbevbar,

SDlonfieur ^ermann, mtb fcbien mit mir unjufrieben.

Hlice fab mi(b forjc^enb an; ber ^ramatifer fagte: 2)a ftedt

etmad bal^inter.

®m\i, ba ftedt etmad ba^inter, toiebeciolte äßabame unb

f^flttelte mieber ben Stopl

SRon f^ioieg, man f(iien eine drflftrung su ermatten, unb

ba icb feine gab, war man berfKmnU unb ging frül^et old ge«

tpö(|nli(b auSeinanber.

SRftcbften 3)inltag fanb idb mi(b in ber JHue be ^igaHe fc^r

ftfl^ ein; idb tooQte bet dtefeUfd^aft bafelbft geigen, ba| bic

3ufammenlunft mit grau d. (Safkel nutt |u fürdftten (fttte, mie

man ben Qetbadftt gu l^aben f^ien« S)ie SetfKmmung toat in«

beffen au(b t^erflogen, unb Sl^labame unterbielt mid^ mit bet i^

eigenen S3ercbtfanifeit tjon ben 2^ugenben ber 2)ame, bie mir er«

karteten, unb idb erfubr bei biefer ©elegenbeit SJland^e^ über bic

lelMtn Diet Salute bet ®eUebten bed gfttften 2. SAabame be
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€aflel, fagte bie %tanM tvamotif^ IM^tetiS mit gtoBerSe*

geiftcrung, ift ba§ ebelftc ©ef(^öpf, bie auggejcic^Tictfte grau,

bie ic^ jemals fennen gelernt. %U noä) i{;r HJlann lebte — fie

ift feit jipei ^a^xen 2Bitthje — , ber ÜRann, Ut if^rer fo »enig

toürbtg mt, ttal fte nt^t tote anbm grauen, bie bod

boS fle nidftt }u ^fe finben , onBMcti fti^en — nein, fle |og

fi(^ in We (Stnfamleit äurücf
, empfing nur fe^r »enig grcunbe

, unb pflegte bie Äeime aQer 3;ugenben, bie ber $crr in i^
Seele gelegt. 55) en %ar\n, beffen SSerü^rung fie nur entweihen

tonnte, mugte fie ot^ne 6tanbal t7on fxd) fern )u (K^n; er &er<

toeilte in bei Srembe ober auf feinen (&üUxn, toSSnunh fie in

i^er geliebten <5infanileit lebte, nne eine fromme Sna^oretin.

S)ie (Miutl ber SReoolntion trieben in noc^ tiefere (Sinfamtett,

»0 fte fic^ jur 23oüenbung au«bilbete. Tlxt ©ebet unb frommen

SBcrfen, 2ßer!cn ber JBarm^erjigfeit, fmb if^r bie legten Safere

(eingegangen ; fobalb ber ^ob i^reS Tlanmi il^r bie freie $er«

fftgnng über i^r SBemUtgen gefkattete, aberlieft fie eined iim
(Bflter einer fiommen Snflalt in SBefIfalen; je|t befinbet fie |I4

ebenfalliB frommer nnb barmherziger IBerfe wegen, jum Z\)Al

ald Slbgefanbte einer gottesfürc^tigen OefeÜifctaft, hier in $ari8.

2lu^ folc^en unb anberen JReben ber ^aui^frau, bie für Tla--

bame be Haftel eine Serel^rung hatte, toie fftr eine ^eilige, er<

lannte i^ bor SUIem, baft biefe fromm gemorben, nnb feufite im

(Bebanfen an bie fieiben, bie fie auf biefen 9Beg bei» XroÜed

geführt haben.

©rft gegen neun Uhr tarn bie fehnfüchtig ßrteartete. SD^abamc

lief ihr bii8 in3 SJorjimmer entgegen unb nahm ihr felbft §ut

unb Zud) ab. Sllice trat ihr US an bie ^hür entgegen, terneigte

M tief nnb (ie| M bon i(r auf bie 6tim {fljfen; ber alte S>ra«

maüfer fa|te i(r bie ^nb. 34 ^iett midh abfeit«, fo baft

nicht gletcb bei i^rem lüntritte in ben großen Salon, ber nur

butit» eine 2ampe beleuchtet toax, bon ihr gefehen werben fonnte.

3ch erfannte ]ie (ogleid^, obtoohl fie jiemlich tjer&nbcrt »ar. SRodh

»ar fte f^bn, biefleicht fd^öner, iebenfaltö tm))ofanter, ald bamatö;

Digitized by Google



102 (Scjä^lungen meiner grieunbe.

aber fic »rar um tncbr aU fünf 3abre c^ealtert. ©efic^t

toax blafe unb in bie Sänge gejogen: bie Sippen unb SZafenflügcl

feiner unb bflnner gemorbeiu @in bemale fcbredltc^er Qtn% ber

bttt^ eilt tuHfiQt», fa^ md^te i(6 fagen: efKeTtafHfdfteft S&Aebi

tii^t gemilbert, buTd^ bte bunlle STra^t aber fe^r etbftl^t toutbe,

tag Aber bic ganje ©rfcbeinung au^gegoffen. 2)ie brei ^erfonen,

bie fie umftanben, fa^en au3, aU ftünben fie unter ibrer S^xot

tettion, unb bie ganje ©ruppe erinnerte micb an bie ^onatit)«

bilbec, auf benen bie $ortr&td ber frommen ®eber t(re ^tip
(eilige umgeben, ober |u Hß (inauffeien.

9taäf bcn erfien 9egrtt|ungen »inite mit bie ^au^frau, ba(

i4 nft^er fommen fofle, unb fagte bann ju grau tjon Gaftel:

©rlouben Sie mir, baB id) 3bnen einen unferer greunbe, ^\)xm

fianb^mann, §errn §ermann üorftelle?

S)er md bei grau bon (Saftel fiel auf midft. Gin (eifed

SitUxn bibrtrte burd^ i^ren ganzen Mtpet; i^re feinen Sippen

fdftlolfen fi(b noib fefler aU fonfi, tt)A(renb fie Jbpf (eife

t^ernetgte. ^ie 9(ugen ber brei anbren gegenwärtigen $erfonen

irrten jtrifcben un§ 93eiben l^in unb b^r.

6ic fennen ml)l §erm ^ermann ? fragte bie Hausfrau.

äUinl antwortete grau t)on (Saftel tur) unb audbrudföboO.

ifl becfelbe, ber in grantfntt SIbgeorbneter beim ^arla«

mente gemefen.— Sie werben wenigflend bon iim gehört (aben?

fragte bie §au§frau weiter.

Unb ein abermalige^, eben fo furje^ unb au^brucföüoüeö,

wenn nicbt auebrud^uoüereS „^Itxn \" bei bem mi(b ^ugleit^ ein

bebeutfamer SBUdt fttetfte, war bie Slntwott

3(r $laK war alfo taf4 gemalt; fie wollte audft (ier, wie

in granffurt, ntc^t gefannt fein unb miA tticftt fennen. 34
üu[ biefcn $Ian leidet eingeben fönnen, aber i(b warinberpeim

licbften £age. 9^acb bem zweimaligen S^ein, tmd^bem grau üon

(Safte! Jofort ein anbereS Oefpräd? aufnabm, bemcrfte lii, ba6

ber S)ramatifer, feine grau unb ällice M eben fo gebrüdtt unb

beengt ffi^Iten wie 14. 34 wutte ni4ti unid mit mir anfu«
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fangen, unt faj fc^h?eigenb ba. 2lbn?cd)felnb fallen mid) bie brei

$erfonen forfd^enb an, tok einen ^erbäc^^tigcn, »ie Ginen, bet

und tndgli^er SBeife (^trogen (Sd tonnte in ber 3:(at ni4t

onbei0 fein. S)ie 6)ene mA^renb meinet (e(ten 93efu4c0# att

mir bie Slntoefenl^t bet gftau tm <5aflet in ^aril» angeffinbigt

mürbe, Dcrrtet^ i^nen, bo6 ein ©c^eimnife ba fein ntflffc. 3)a«

jroeimalige au^brudf^DoKe Diein, ba^ öielleictt au^brucf^?t>DlIet

aufgefallen, alf fie eg felbft getoünfcfct, fagte nur beutlitb/

ba^ ml* Srau »on (Haftel, biefe tugcnbj^afte, aufgejetcbnctc grau,

biefe ^eilige, nic^t tennen ttnb ni<|^t0 mit mir )u t^un l^ben

tDoHte. ffMb Wimmer, toenn fie mi4 in SBa^teit nid^t

tonnte, fitaät SCOfent, toai lä^ im »ertrauten jhetfe von meinem

Seben in 2)eutf4Ianb unb in giaiiffuit eijä^lt ^atte, muf?te i4

bofelbft, befonberg in bie(cr Stabt, jiemlic^, ja fe^r befannt fein.

Sflobome be (Eaftel fannte mi^ nid^t einmal bem 9^amen na4;

i^ nnir alfo ein $ra(ler, ein Sflgner, ein Setrfioet — ein um
fo grftferer Betrüger, ald i4 meine (Si^d^iung mit einem foC<(en

flccent ber 8Ba()r^afti9!eit t^orbrad^te. ^en bramatifd^n 2)i<j^

ter ^>atte ic^ nur buid) ä^^aü fennen gelernt; er mufjte t>on

S)eut[c^lanb \e\)x menig , üon mir gar nic^t^. i&"^ ^on

teiner Seite ^er empfo(f(en n^orben ; er n^ar mir nur ^erfÖnli^l

^ut; tt»ie ki^t tonnte man ftcb in mir get&ufiiftt (abenl gd^ loar

{a ein Stflt^tKng, un homme sans feu ni liea. Sfrau bon (SAfUl

hingegen mt t>on ben W^ffttn firc^Kd^en unb ariftofratifd^cn

tÄutoritatcn empfohlen unb in i()ren ^Uei^en eine ©erü^mt^eit;

in biefem ^aufe eine ^eilige, an bcrcn 2ßort, an bcren Slbricfeten

ni(^t in jmeifeln loar. ^fitte fxt Dor ben Slugen ber ^auffrau

^n 9krbre((en begangen, biefe (fttte H ni^t geglaubt ober eine

«r^abene 9(bft^ ba^inter Dermut^t 6e^ WJmm alfo, wenn

lie mit ni(bt fannte, fe^r fc^limm, wenn fie mid& niä)t fennen

moUte. £e^tere§ nuiBte ben brei ^^^erfonen baS SBa^rfd^einlicfeere

bünfcn, unb n)e(c^ ein 2Renf(^ mar xd) bann, menn 3rau üon

i^a\id meine IBerüf^rung fd^eute, menn fie mid^ fo meit oetleug«

nete, felbft meinen 9tamen ni^t fennen )u rnoHenl
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Slüe^ S)a^ beba($te \ä) unb fpann iö) in ©ebanfen aug unb

\cLi ba am ^^eetifc^, tote auf ber Slrmenffinberbanf, mä^retib

fjiratt Don (Saftd tu^f unb ttHtebeDoll über ^nd unb i^e

fd^ftfte ft)ra4(. ®on Seit §tt Seit fd^Iug ti( bie Sugen auf, um
bie 9)teinun$ über midb au§ ben ©eftcbtem $u lefen; aber ^au9*

\)m unb ^augfraii fa^en micfe nur feiten an ; Htice n)i(^ meinen

SUdfen au^, unb menn fie fprad^, gitterte iljre 6timnie. 2Benn

id^ micb ind ©efpräd^ mifd^te, tourbe mit (alt unb (^öflt4 geant«

U>0Ktet. $ld|li<ib UMir idfr ein grember gekootben Ht biefcm Ateife^

ben i4 feit föo^en aliS meine Heimat betra<itete.

SRtt febem fBorte, baS grau tjon ßaftel fpra*, »u*« bie

SBere^rung bcr §auöfrau für fie unb bie ^älte gegen niic6 ; faum

ba^ fic mir antnjortete, »enn icb bag SBort an fie ri(^tete, gür

grau Don Haftel n>at US) gar nid^t ba, unb tok fte mir

au4 mand^mal antwortete, UHir biefe ^dfliö^feU bo4 fo ab»el^

tenb, ba| id^ enbltdft (ein SBort mel^r fogte. Un9 biefer Ift54fl

peinlidben Sage rettete mid^ bie Slnfunft mebrcrer Sefuc^er ; man

erbob ficb t)om unb ging im Saale auf unb ab. 3^ ftanb

ganj allein in einer genfternifd^e unb betrad^tete bie 5llbum8^

bie bort auf einem ((einen ^ifd^e oon Zaian ausgebreitet logen*

afice nft^erte ftdft mir fo fd^fld^tem, att ob fßtnii b<qtt gdftOite^

mit mir ju fpred^en.

9Bag ift 5)aS? frogte fte rafcb, ttjeld^eg Oejeimnife baben

Sie? 2Bag »ei^ grau üon Gaftel üon Sbnen? Um ©ottcg ©iUen,

^mann, betrügen Sie mi(b nicbt! Seien Sie aufrichtig!

3d6 sudte bie Sldftfeln.— mn Sttice, grau Don (^ftel toni

nid^td 64Mte8 Don mir.

6te t^ten beffer, €ie »Aten aufrtdftttg ! fagte ällice,

feit« bic 2l(bfeln judenb, !ebrte mir ben SHüdfen unb fd^Io^ fic^

grau üon ^ftel an, bie mit bem bramatifc^en 2)t(^ter auf unb

ob ging.

ÜRein @toI} em)>drte fi4 enbUdb gegen bie SteOung, bie man

mir mit ®nem iDtate im ^oufe anioieiS. 34 nal^ meinen ^ut

unb empfahl mid^ auf fran^öfifcbe SBeife, mit bem feften (Sntf^^u^,
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nidfit efjer jurüdfjufe^rcn, alg bi^ mir üon bort^cr ctwaä geworben,

tDoä mie eine Gntf^ulbigung ober ©enugt^uung aitdfd^e.

Slbtr es mgingen ^ge o(ne ein £tbeiid|eid^ aud ber

9hie be $iflaOe — leine Slnfroge, feine (ünldbund— nUttl !
^

34 i»erka4te bie SAt in ber fcferetfli^flen Unruhe ;
gebemfil(igt

gcfrÄnft unb ooD Kummer, ben SRenfdjen, bie mir lieb geworben,

bcfonber^ Slüce, in einem ungünftigen Si^te ju er f(feinen.

^i) fonnte e^ nii^t I&nger ertragen ;
id^ mugte etisaS erfahren

unb befucbU enblu(, unter Zaq/A, ben bramattfd^ S)t<fttet in

feinem 9brbeüd|imnier. dr toav nt^t im (Setingflen fibectaftt

unb ma^te mir and^ feine S^ortoflrfe fiUt mein XuSbleiben.

2Rel^r nod) ]id mir auf, ba^ er, jum erften Dtale, mit mir über

?5oliti! $u fpre(ten anfing, dt mar ein ftarfer ßonfertjatcut

unb bing mit feinem ganzen SBefen an ber vertriebenen ^önig^«

fmnUie ber Odeanü, unter beren ^errf^aft er diu^m unb ffUid^*

t^mer getoonnen, mit beren gai^er Qs^oä^t feine iBtrQamlelt

ibentif^ gemotben. Tian mirb il^n immer ben 3)ramatifer ber

3uli«Gpod^e nennen. 6eine ijolitifc^en Slbneiguncicn traten mir

gegenüber bi^b^t Spmpatbie für meine $erfon in ben ^intcr*

grunb. 3«^t fpradb er mir üon feinen ©runbfä^cn ; wie ed itou

fd^en $ritt)tiDien unb $rin|t)»ien etgentUib (eine S^etfö^nung gebe;,

unb mie eigentlt^e 9lora(it&t nur mit geioiffen genau begrAn|ten

6taBiIit&td>$rin5t))ten tertrftglicb fei. Wtan mad^e man^mat

SHufionen, aber am ßnbc fomme man bO(^ immer »ieber auf

bie alte ©abrbeit jurüdt. dt Derri(??erte , er fprecbe nur t^eore«

ttfcb, nnb t>erbinberte mid^, mit jener ^j^flidbteit, bie nur fron«

}öfifd(en Sßeüm&nnem eigen ifl, bem Q^tiptM^t irgenb eine )ptt»

fflnttd^e SBenbung )u geben. SCtö \äi ging
, ffl^ U^, ba( H in

biefem {^aufe ooHfommen entwurzelt toar.

^ie boS gefcf^eben , erfuhr ic^ t)iel fpdter, toiCl ei aber bed

3ufammen(/angeS wegen foglei(ib ^ier exiä\)\en.

©letdft am 2:age na4 jenem Slbenbe im $aufe ber 9lue be

$iga(le erhielt bie grau M bramotif^en S)t4ter0 i»on grau

Don iSa^I einen Brief, ber ungefähr fo lautete:
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„^etne liebe unb toücbtge gceunbin i

WUm SBenebmen gegen $erm ^ermann, ben icb mtt einigem

iSrflaunen in Sbter ®efe(lf<^aft fanb, mul 3(nen aufgefädelt fein,

unb i(b bin Sbnen eine @cf(ftntng fcbulbig. ^orHQem abermul idb

Sie um öntfd&ulbigung für eine ^Jlotljlüfje bitten, in ber idb nti4

ge^tpungen fa^, mn betagten §ertn ni(tt befcbftmen. 3<^? ^c""^

§errn S^rniann aUerbingg bemSRamen nacb, aber leiber nic^t öon

ber beften Seite. 34 ivei^ t)on gutunterricbteten$erfonen, bag

er in grantfurt— Don feinem Seben in anbem Stftbten 2)eutfcb»

lanbiS toetl id^ ni(bts— einen ftanbatbfen, ia, leiber einen bb^fi

ffanbalöfcn Seben?n?anbel fflbrte unb üiel Hcrgetnife gab. ®ut

unterricbtctc $erfoncn fpracben mir i?on feinen üielfadben unmora«

li\ö)m SSerbinbungen. Slber bergleidjen toäre üiellei(^t feiner Sugenb

))ei^teben toorben. äln !etne§ 6ünberd SBelebrung barf man jtoeifeln.

SBBod mi(b aber emfter um ibn beforgt, lood ibn Sb^ed Umganges,

meine toflrbige^ceunbin, eben fo untoflrbigma^t, afö fein Sebent

»anbei ber Siebe ber unfcbulb^üoKen unb reinen 3)li6 3llice— ba§

ift jene 2^obfünbe, bie tief in feinem §crjen fi^t unb bie meiner

3)leinung nadb aüer Simben fdjredlic^fte ift: bie £üge. — ^a,

J&err ^ermann ift e}n fiügner. S>aÄ reinfte, gottgefaOigfte Seben

ifi t)or ibm ni^t fuifter ; er toei^ ed burib feine fflnbbafte @rfinbung^

traft in ben Singen ber SDIenfd^en, bie fo gern SBdfed glauben, su

bcfiecfen. 34 babe fein [Hetj^t, 3bncn tjorjuftJbrciben, mit »em6ie

Umgang pflegen foflen, mit \vm nid?t— im©egentbeil njürbe idb

Sie ermuntern, ^exxn ^ermann fürber^in ju empfangen, ba

SBeif)>ieI, meine febr oerebrte greunbin, nur gut auf ibn mirfen

lann — aber loamen barf i^ Sie: Glauben Sie ibm nt<btdl

Seien Sie {ebem feiner Sorte gegenfiber auf ber^t !—34 ba^^

ibn, ©ottlob, nicbt fürchten, aber idb tollte ben guten SRuf

Slnberer, bie burcb ib" bebrobt fein fönnten, au§ Siebe ju meinen

5Rebenmenf$en bei Sbnen fubern, benn gemil ift Sebem, ber Sie

lennt, an Sb^er guten SO^einung eben fo oiel gelegen, ald Sb^^er

ergebenden unb treuen Srreunbin

SluguftebeiSalleL''
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34 »ar totit entfernt, einen folcften ©d^ritt von grau t)on

(Saftel }u ertoatteit 2)ie (o^e SBetpeUunddlunfl, bie icft an i(r

fennen gelernt, (atte mit, loenn auäf nx&fi einen frönen, bodft

ehien fhitfen öcgriff t>on i^rem i^iataftn lole t)on i^rem S5et»

ftanbe gegeben. N'est pas hypocrite qui veut. gebort

eine gro^e Äraft, eine gett)ij)e ©röje baju, um fid? fonfequent

Derftellen }u lönnen. ^df \f&ttt nie gegfaubt, ba^ grau t)on ^ftel

ben gemeinen ^nftgtiff 0eiDö|nIi<l&ev SBeiber gebtaucften »erbe;

toeUfte ben SRann, ber ein gefA^H^eiS ®e^{mttt| fennt, unb

WÄtfe e« felbft ijr Sicbbaber, gern aö 8ügner barfleOfen, um
barau§ einen ntöglid^en SSerratb fo weit aU möglid& unfdjäblid^

ju mad^en. ß§ fcbeint, ba| grau öon (Saftcl in bicfcr ©ejicl^ung

ein ganj getDöftnlii^eS ^eib toar« Stbec, toie gefagt, i4 ti7u|te

bamaliS i»on bem SBnefe nt<it^t9, unb loenn mit bet ®ebante tam,

baft wiäf gtott Don (Softel in einem stoeibeutigen fitste batfleSen

lonnte, erinnerte iä) miii ancb sug^ci^ ba8 S5ilb beS Sc^merjcg,

bo5 td^ im granffurter ©arten gefeiten, unb mein SSerbadljt i^er=

bampfte in nid^ts. S)ie grau, bie fo leiben tonnte, foUte fie oer^

leumben fönnen?

2)enno4 tarn biefer S^erbad^t ^ufiger snrflif , aU äBocften

md9 9Bo4en betgingen unb bon bet IRue be 9igalle Iftet ntcfttd

gcfd^al^, ttJoS eine neue Slnn&^ening t)on meiner 6eite erletd^tcrt

bätte. ^ie SSerfennung tbat mir eben fo ml), aU ber S?crluft

be« ©lüdteg, ba« icb an ber 6eite ^lice'g gehofft Jatte. 34
fann nid^t fagen , ba[; i^ bie ettood Wik @ngl&nbetin leiben«

f4aftlt4 ober tief geliebt l^dtte — nein, ed mar eine m^ge,

betfiftnbige Steigung, bie an bem flftrfeten SBunfd^e, mit eine

^ftuMtd^fett unb eine ^eimat }u grünben, tote bie fReht an

einem §aufe, rafd^ unb gefunb emporftjud()8, o^ne biefcn SBunfd^

aber faum eine bebeutenbe §öbe erreicht b^^en njürbe. SRun

aber n^ar i^ il^r gut unb febnte micb, fte loieber )u feigen unb

bot i^ten Slugen tein bo^ufte^en. 92a4 langen l(&m)>fen ent*

f^lol i4 uii^r ^ Sfreunbfdftaft, bet Siebe unb meinet Sufunft

biefe^ Opfer bringen, mt4 SU bemüt^igen, toieber in balS

Digitized by Google



108 Sraö^^Iungen meiner ^reuifbc

{^(tit9 §u ge^en, in bem man mi^ fddft me^r §u fe^en loinf^te,

unb ol^ne an grau Don Gaftel unb bem tobten gürften einen

SJerrat^ ju begeben, fo weit aU möglid^ ntidj) entfd&ulbigen.

2Bie ein ä^erbrec^er t>m 6cbaffi>te, »anbctte i<j^ Unf(iultoi(|ec

bev Sine be ^tgoQe {U.

34 ftti^ fein unb in tDcntgen SBorten baS (Snbe er)A(len.

gfrau Don <Safle( toav feit meiner (Sntfeniung jeben STag !n9 fymii

gefommen; bie §au8frau, bie fie anbetete, mollte nicbt, ba^ fie

burd^ meinen 3lnbli(f beleibigt »erbe, unb in golge ber ^uf«

fc^Iüffe, bie fte über mid^ erhalten, Warb ber gemeinfame QnU

Wv^i gefait^ mit mir }u hed^en. Sßein Sbidbleiben tm mt
ein tBeioeÜS, ba( i4 bie Gnt^flOunden ber S^anVurter 2)ame

fürd^tete, unb man lobte meine ilfug^eit, bem $ru(^e suDorge»

!ommen ju fein. 2)er bramatif^e 5)icbter fonnte mid^ mit gutem

©ewiffen bem (Somit^ beiS College St. Sarbc ni^t empfehlen,

unb bie freie Stelle »urbe bem ißroteg^ eine^ ehemaligen TlinU

fteid, ebenfaQd eined Storbiften, gegeben. 3dft toar broblod, unb

aug metner ^eirat( mit Iiiice lonnte nid^td toerben, felbft mm
fie ben Senoorfenen ber fjfran iwn ^ftel nod^ gemod^t b^tte«

Sbi^e 2)]utter mürbe üon aß 2)em in Äcnntni§ gefegt, unb fic

fam üon fionbon b^über, um Mkc, bie traurig »ar, abju«

t^olen. ^ie ^D^lutter prie^ ba§ @efcbid, ba| id^ nod^ geittg genug

ent^ftOt morben. 6te (otte bie (S^e mit bem glttdfttling — fie

mar fe(r tor^flifdi gefirntt — nie gebilligt, um fo loen^er, aü|

iie %a^f\ä}t (atte, i^re Softer mit einem berühmten JUlnftler )u

üerbeirat^en.

S)ie6 alleg erfuhr iä) »on bem bramatifc^en 2)icbter, ber

mir bic SSegcben^eit mit einem gettjiffen SJlitleib mitt^eilte, ba

er (oa meinem d^efictte bie d^f^id^te meiner leiten fd^meiiiic^

Seit ffnoMea. 3d( begnügte mi4, \iim }u berfid^em, ba| man

mtdb falfd^ beurtietle, unb toertoied i^n auf bie 3u!unft.

So, meine grcunbe, tourbe iä) ein alter Sunggefeüe. 3l(ice

l^at ben berübmten Äünftler, ber ibr ben §of madbtc, meil in

ilfrrer gamilie ein großer Sd^riftfiefler »ar, ber i^m nü|en tonnte^
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ni^t ge^etrat^et, benit er t>erlie^ fie mä) einiger S^it^ um eine

ofte, aber reiche Grbin beintjufübrcn. iö) fie na(t 3^»^^"^''

»ieber fab , eti&\)\te fie mir mit 2:bränen in bcn Slugen üon bcm

SBriefe ber grau Don (Saftel unb beren S3eftrebungen , mid^ avA

bem ^anfe ^n entfentem (onnte mir nidftt me^t einfallen,

M otte SBer^I^it tntt SKce ttnebe» an^urid^ten, aber idft i^tite

einige Slvfffftrungen geben ; benn %tavL bon (Saftet batte int

befTen ^aril unb bie 2BeU üerlajlen unb mar ju S)ijon mit ibrem

flanjen großen SBcrmögen in^ Softer gegangen. 3)ort ftarb fie

t)or einigen SJtonateh ali @u)>eriorin unb im SHufe ber heilig«

fett — 2>ur4 (at ber btamatifd^e SHdbter meine Stuf«

HAiungen fennen gelernt unb mc bef^Amt, ba| et, bet fo blele

3ntrtguen crfunben, biefcS ©ebeimnij unb bicfe Sbaraftere ni(bt

burc^fcbaut babe. 2lber 3)labamc, feine grau, glaubt nocb beute

bem S3riefe ber grau bon (kftel mebr <M mix, unb uff lafle fte

bei ibrem Glauben.
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"^n alte 33trfncr er5d{)U:

3d? tann iiicbt leugnen, ic^ mx ein tjerjogeneö 3)^utters

föl^nlein; bod? toar idj babei, alg tiefe: „granjofen jum fianb

l^inaudl'' Unb ein ftottli(|)er 3Ager mt idi, bad lA^t fu^ aud^

ntc^t leugnen, obu>o(t man ciS (eute, behn Slnbltd meinei^ toith

(id^en fommei^tenrftttltd&en 99ftu<](letnd anc^ nic^t glauben foffte«

mar an einem ?Rac^mittage nac^ bem Kaffee, nac^bem ber

tranjofifc^e Oberft, unfer 3:ifc^genüffe, hinaufgegangen njar, bafe

mein 33ater ju ber SDlutter fagte, unb jiüar mit einer Stimme,

bie feftc refolut tUngen foQte, in bev ^l^at ober ein toentg gitterte:

^9lun, 9C[te, unfer Sbuarb lottb nun audft fort ntüffen!"

„Wölfin ttennV* fragte meine SRuttet unb t(at, M ob fle

nicht oerftünbe, n^ä^^enb i^r abgen^anbteS ©efic^t oeniet^, bafe

fic tt)obl üerftanb.

„5^un, meine Sllte, bu »erftebft mid? mobl/' fagte er unb

Cegte bie ^anb auf i^re ^uUtx. ,y@buatb »eift, toa» iät meine,'*

fflgte ev (insu.

3(h nidte mit bem Ifopfe; bie SRutter fah midb mit einem

unau^(pre(^lidbcn 93Iicfe an, bann gog fie einen Scfelüflel au^ ber

Jai'c^e, öffnete bie ^ommobe, unb inbem fie auf eine reiche SIus«

ftattung t?on §emben, 3:afdbentücbcrn, SRacttIßibcten unb anbcre

SB&Me ieigte, fogte fte: „S^r fe^t mit, ba| i4 l&ngfit boron

gebatikt unb baf Ma »otbeceitet ifH"
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ff®nte SWutter/' lächelte mein SSater, „beine gürforge ift )u

ouSgefaHeit; bema^re S)aiS aOed für feine ^etratb; er tann

nur fo viel mitnehmen, otö in einen ^omifter gebt"

SWeine gute SWutter blieb fd^toeigcnb t>or ber geöffneten 2abe

fielen unb fa^ bie 2Bäfd^e an, ofene ein Sßott $u jagen, oj^ne

nur einen Seufjec au^jufto^en.

i0letn SOater manbte Ticb }u mir: ,^ett, 6buarb, fei »ort

{libttg geb }um Dr. ^cbraber, ber mitb bir fagen, moiS bu

itt tbun ^ft."

S)ic alte 2)largaretj>, unfere §aulmagb, bie mic^ auf ben

Änieen gefc^aufelt, ein treuem §au^möbel, bai? jur gamilie ge«

j)örte, unb üor ber meine 2}iulter fein ©et)eimnij3 ^atte, trat in

bie Stube, unb ba fie bie Sabe offen unb ben ernften Sludbrud

auf unferen ©efitbtern la(belte ße einverftanbli^ unb mur»

melte ein: „(Snhliä), enbli(bl" smifd^en ben SA^Nen.

„§aft bu benn gar fein ^erg, SOlargaret^ ?" fragte meine

SJlutter üorirurfiSüoII.

„Ob id) ein .perj ^ab*, grau ^Birtner, ba^ mifjen 8ie mf^l,

unb ob i(b ben (Sbuorb lieb bobV bad »iffen Sie au(b; aber lood

nüftt S)ad adeiS, bie grai^ofen mfiffen fort V* rief Sßargave^ unb
^ ftredte ben 9rm fo energif(^ unb unabb&ngig in bie Suft, mie

Tie eS in ©egenti^art i^irer ^errfc^aft )}tellei(^t in i^tm 2eben

ni(6t gct^m.

2lm Slbenb fcfclic^ icfe micb suDr. Sc^raber, einem ©ele^rten,

ber fett einigen SBo(ben bie glora unfered ®ebirged ftubirte unb

t)or ber @tabt in einem Seinen ^uiScben »obnte. ntt bie

beflen S)eutf(^en unferer 6tabt wußten, ba^ er ein Slbgefanbter

t)t^ 3:ugenbbunbe§ , ba§ ba^ fleine §äuge^en ein 2öerbebureau

fei. 2Bir maren roeftfälifc^, unb bie gröfete S3orfic^t tpat notb.

Dr. Scfcraber, ber oon Slllem üortreffli^ unterri^tet »ar, fagte

mir, i(b milffe t)on aOen greiwiHigen ber de^te fein, ber bie

6tabt Derlaffe, bamit ber fran|9flfdfte Cberfl, ber in unferm

^aufe mobnte, auf baft Serf(^minben ber jungen Seute nidbt

aufmei!)am werbe. S)a^ tf^at meinem ^(rgefü^l fe^r tve^e,

Digitized by Google



112

\ät 901t allen Patrioten, bie gut S^ert^iblgung M Qatetlanbcil

auSjogen, ber Se|te fein foQte. ^ie mentgen %a^t, bie ic^ in

meiner SSaterftabt noä) )otxhxad)tt, tourben mir eine ma^re §öllc

Slde meine ^IterSgenoljen mttn üerfc^munben ; »enn man mic^

fo aQein biic4 bie Waffen fdi^Ienbem fa^, ludtte man bie äUftfeltk

60 oft m au^fiid, lim bei einem alten Golbaten einige gebetme

@j:er}ietftunben )tt nehmen, fe^te SRargaret^ i9orani(, bat idft

enblic^ abreife unb ba^ ic^ nur ber fielen franjöfifc^cn 6olbatcn

Wegen, bie fic^ in unfetem $au(e herumtrieben, nid^t offen Slb«

{<l(ieb nehme, unb fte lächelte mir einen Iiebet)o[Ien ®nig gu.

ilam iäf aber M 9(benM ipteber ivxüd, fo rief fte goi^ laut:

JMf ni^t fovt?^ nnb f^flttelte ben Sbif übet ml4f ^ f^bn

einen Mlorenen SAenfchen.

Snblidh, mt)l\i) lam ber ^ag, ba ich, nach !ut}em Slbfdhieb,

auf preujifchen 93oben entweichen burfte.

9^a, ich toiü unfern gelb^ug nicht erjAh^en; ben lennt ia

Seber, obei ed fottte ibn toenigfien» 3^ tennen, nm mkiS

boraud jn lernen für lAnftige Qt^, bie DieOeiibt ntdftt }n fem

finb. a[u<b meine ^Ibent^ten nnb @dhtadhten toiH iib ni^t n*

»ahnen , unb roie idh überall mit \)tiUx Qaut bat)on fanu D^ur

ein eigenthümlicheg, rührenbeg 9Sor!ommni6 will idh erjÄh^cn.

Sir waren fc^on am ^fiiem, ald meine Sch.wabron ben 8e>

febl belam, fdhnurftradte |urflil^tfceiten unb in einer gewiffen

Oegoib SBefIfalend ^ßofb in faffen. 34 glaube, loir foOten

bort eine Itrtegdfaffe ertoarten , um fie bann tteiter an bie fran»

löfif^e ©rättje 5U begleiten. 2)aö üerbroj un8 ein wenig, weil

wir uns auf $ariä gefreut hatten — ober bie SlHiirten |ogen

ja ingrantreich ein, unb baS war bie $au)>tfache, unb wir

«Niren im (Saiden luftig unb guter S>inge. 3n äBe|tfa(en,

mitten in einer grofen ^ene, »eU^ bie $eerf)ra|e in geiaber

Sinie bur^fibnitt, würben wir in einielne $öfe, bie über bag

Sanb jerftrcut lagen, einquartiert. 9Wir unb nodh fünf meiner

Äameraben würbe ein fleiner §of angcwiefen, ber unmittelbar

an ber £anbftra|e lag. ^ wir ba|elbft mit unfern ä^Uda in
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bcr §anb torritten, fam un3 ein alteö SDlütterc^en entgegen,

baS un$ überaus freunbUc^ anlächelte unb mit üopfniden, o^ne

eifidilli^ ein 9Bovt {u fpred^en, tDiUforniiieit ^ft. 6te iDotttt

uns jeben Unfeinen aud bem Sattdt (eben mtb ^tte ^eidf

^et^an, »enn mit lAäft ta\i) abgefeffen toAven.

,,^uttec Bäikinii," fogte „^er ift unfec Cluartiec«

ietteL"

„^a^ bin iä) nicht; bie 2)^utter ©c^letni^ n)ohnt im oberen

$ofe, bort oben; idh binbieüRutterlBene,'' fagtebieSUte, immer

lA^ebib.

9Btr fa^en, bag mir und geirrt Ratten, unb moOten mieber

aufft^en, um meiter ju reiten. SIber 3)luttcr 2ene flehte: ^ßai

thut ja nichtig; bleibt ^inber, bleibt hier; ^\ft follt'iS gut haben,

mol^rlich feh^ gut! ^afpar/^ rief fte, unb ein j^nedht Kam auS

bem^ofe. „^afpax, \üW bte.$ferbe in ben6taOL — j^ommt,

ittnber, bleibt (ierP bat bie IQte mieber, na|m gmet von m$
am Slrm unb }og fit in bie Stube; bie Hnbetn folgten unmiflf

fürlidh. 9öir ttjufeten gar nicht, mie un^ gefchchen mar; bie Älte

bat fo innig, bafe »ir nidht »iberftehen fonnten. 3" ber Stube

öffnete f\e eine i^ammerthür , unb mir fa^en äBürfte, ^(binfen^

6ierlbtbe nnb . oOerlet aiU>em SRunbborrat^ fdftbn georbnet auf^

geengt unb 'aufgefteOt - „9Reln SUüex/* fagte fit, „ifi an4 gut

beftent. — ahr foHt c« gut bei mir haben, Äinber. — 3hc

mü^t nicht jparen, unb leben, fo gut ihr mollt."

©raff aud Hamburg machte hinter bem Sfiüdten ber SUten

mit ber ^nb eine ^emegung vor ber Stime, ali moQte er am
beuten , ba| eft bei 4ii4t ridhtig fein mUffe. gnbeifen. Ueften

mir Unit bie gafttidhe Slufnahme gern gefallen unb Hieben bei

ber aJlutter 2ene. Äafpar brachte unferc 5^ferbe unter, unb bie

SUlagb bectte ben 3^ifch mit reinlichem Sinnen, ttJährcnb bie Sllte

fehr emfig am ^crbe befchäftigt mar, ung eine aJlahläeit ju bc«

reiten. Slber biefeS^ef^ftigung (ielt fte ni^t ab, und, otö tm
unil an bai» $u|en unferer Unifornien unb SBoffen matten, f/U

4nib ba hülN^he $anb ju leihen unb WandhcS'herbeiphringen,

äRorii ^artmann, äBerte. V. 8
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iiwd itnfere %iMt ttM^Hm foimte. SBir loareii erflauitt. 9d
man(^em Patrioten waren mir gaftlic^ aufgenommen tüorbcn,

abet fol^e (^üte unb ®a]iiiä)Uit, toie bei bet alten ^ueriiv

botten mir nocb nicbt erfahren.

M mt, M mtl*" rief ber dine, Jid^ fage H ja

immer,M nurM Sod!"

Unb berSInbcrc: „3Ble müffen bic UnterbrÜcfer unb bei

§txt «pieronpmuS l^ter get^au^t f^aben, menn bie Befreier fo ge^

liebt merben!''

fbti £if<be trug f\e felber (tuf unb bebiente und ivte etne

9lo0b; bann fe|te fle M Uta mib fab Ifti^Inb |tt, mie »ir

mit jugenbK^em SCppettt In i^re 6peifeit einbieben, unb rnitii*

tcrtc un§ auf, fortjufa(?ren. Sie fa& mir gerabe gegenüber, unb

ba bemerke icb crft, bafe i^ fein gemö^nlid?eg ©eftcbt Dor mir

batte. (Sd lag etmad mie ein QdfUitc barflber, mie ein 6(bUier,

bev eilt ^e^mmft Mbedt
jffiie braun unb geb&rtet audft bie bauerli<bmd% erfcbienen,

^tte bodb bad ganje ©e^cbt etioad unfagücb Sl'KIbed; tiur |ioei

fummertjode galten, bie bic Stirn x>on oben nac^ unten burc^s

fcbnittcn, machten ben Ginbruct, aU mären fie nie g(ättbar, unb

bo(b koieber, afs marteten fte fortm&btenb einet greube, bie mit

toei^cv $anb barüber fabre unb f\t »erioif^ (Ii0ent^amli4

iDor ed, in mie 0erin0cr Serbinbung Wtm^ unb SCugen ftanben;

benn m&^renb fener immer I2Ubette, Mi(ften biefe eben fo unaui^

gefegt mit einem unfagbar fejnfü(btigen 2lu«bru(fc unb immer,

alg blidten fte in meite, tjcrfc^mommene gerne. 2)ie ©eftalt ber

alten ÜJlutter fiene mar fc&fti0, aber Don ber £aft ber Sabre

unb, mie man fub fagen multe, von einer anberen unftcblboren

SafI etmaiS infammengetrikmmt 3e Iftnger i(b fie anfa^, beflo

freunblicber, faft m&(bte ic^ fagen, befto jArtlicber muitoe meine

Stimme , menn i^ wit i(^r fprac^ , unb befto trauriger mürbe i(^

imSnnern meineg ^erjen^, unb xd) fonntc bemerfen, bafe e3

meinen Aameraben eben fo erging. @d loar unfern beitern unb

{ugenbtt^en (lkmiU(em fbrmliib eine Saft tMWi $ci|cn genommei^
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oft fle, ba 64«Mii^tDftIber ttftr brei f4fbm, ))Ift|IU( oufflaii))
'

uitb rafdb }ur ^^flre ^inaud fc^iitt, um ni^t »teber }ucü(t |tt

fommen.

^ladi) Z\\ä)t fajen mir mi) uijfcm ^Jferben, bie mir gut »et»

forgt fanben, unb gingen bann, und im ^aufe einjunctiten.

Ohmffi un» TlutUt 2ene bie Stube gxiti} flberlaffen, looUten

tm bie gute ^aftfceuubiu bod^ ui^t olTer iBe4ueniIt4feit be*

rauben unb fa^en tm9 im $aufe um, mo mir unfer ^ladiila^ex

auffc^lagen (önntctt, o^ne i^r befd^werlic^ fallen. ftieg

lu biefem B^^ecfe bie fc^male treppe (hinauf , bie t)om Sorl^aufe

auf ben SBoben ffl(^rte. Oben angetommen, ^tte i(( einen fon«

bcrbaren UnbUd. S3or einer S)a4l((«(6 auf einem Stro^feffct fa|

SDIhitter 2ene, bie feit me(r afö einet Stunbe Mfö^munben mar,

unb fa^ unbetoeglic^ cor fic^ \)\n. Scfc ^ielt fie für fc^lafenb, ba

xöü miö^ aber näherte, fal) ic^ i^re Slugen meit geöffnet. Sie

ftaccte unabmenbbar ber £anbftra^e entgegen, bie mie ein ge«

raber mei|er 6tri4 bie @bene burd^fi^nitt unb ^ in meiter

gerne am ft^Iicien ^orijonte Derbr. Sd^ ^nb neben i(r, lä^

fa^ in i^re meit offenen Slugen, ober fle bemecfte nii<( nid^t,

obmo^l i^r ganjeg Seben in biefen Slugen !onjenttirt fd^ien. ^i)

feätte fie, o^ne ben ungemö^nlid^en ©lanj ber Hugen, für tobt

gehalten, fo aber glaubte 14/ fie befinbe fi(b in irgenb einem

iranl^ftenguftanbe, unb fragte ße mit lauter Stimme i i^SDlutter

£ene, fe^Ü 3(r »a«? SBBa9 madftt Sie (ier

^ <Sin abn>e^enbed „Bdi" mar bie einzige SCntlDort; i^e Hugen

manbten ftc^ babei t7on ber Strafe nic^t ab.

3(i legte meine §anb auf i^re ©cfeuUer unb f(Rüttelte fie

leife* @ine ungebulbige S3eroegung fagte mir, ba| läf ein unbe»

rufener Störer mar, braute aber i^ren Splitt ni^t eine (albe

Sefainbe lang au§ fetner Stiftung.

34 muftte ni^t, m9 auiB aQ S)em )u machen, unb rief bie

IJameraben, bie auf ein gegebene^ Seiten auf ben SuMPi^cn

teranfamen. S)a ftanben mir nun im ^albfreife um bie Sllte

^erum, fa(^en fte an, iuctten bie Sl^feln, fcbüttelten bie IKöpfe
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ttsib f*li*en enbli* fort, ofene au* nur üon bctneift |tt

^ofe trafen wir Äaf^yar, ben Änc*t, unb fragten i^n,

tt)a8 baS Vi l«bettteii ^obe. i

„m," fagte Mpar, „fo fl|t fle {eben aiag; fie emattet

i^ren ©o^n, iferen Söil^elnt"

©ie iat einen 6o^in?" fragten wir.

"ga, fic ^atte einen So^n. ^ie granjofen ^abcn i^r i^n

»ot breiW^ foitflenommen , ba er no* ni*t fiebje^n Saljre

alt mx, unb iaben na* ShiHanb fiefü^rt. 3la, man lüeifc

»a« au§ ben granjofe» «nb an« ben «)eutf*en in »ufelanb ge*

njorben ift, aber bie «Ite l&fet m ni*t ouÄteben, ba» t^t

©ilbelm noc^ einmal beim fommt. Sie erwartet ibn jeben Za%

unbm ba oben an ber S)a(blufe, wo fie bie fianbftrafec über»

feben lann; benn bon ba, bilbet fie fi4 ein, müffe er berfommen,

weil er auf bem ©ege fortfleganflen i|t. Sie beforgt ibr §auS.

wefen, arbeitet ben ganjen übrigen «ag, bamit i^r äBilWtn,

«enn er beimlommt, fein baterttiW «rbe in guter Otbnung

finbe, aber wie'g brei fcbtdgt, lä^t fie SUleg fte&en unb Uegen

unb fteigt ba hinauf unb wartet."

„Ulfo boruw lUbt fie bie ©olbaten, weil fic felbft einen

©obn unter ben Solboten tat

3a, freiU* barunu Sie »or mit ben gransofen, wie Pe

hier burigefommen fmb, gerabe fo gut unb freigebig, wie mit

eu*. 2)ag i[t i^r gans gleichgültig, 2)eutf4e ober granjofen,

wenn*« nur ©olbaten fmb."

^S>a> fle un« aber bon ibrem äSil^elm no* gar ni*t ge^

•^''*JlfftLit baier, bat fU fi* f4&mt unb für^tet m
baben fie fcbon t)iele2eute au«gela4t unb i^r gefagt: »r ä^tai

fei übetflüfjig unb i()r ffiilbelm werbe nie wieber no* «aufe

lommen, unb ba baben fie il^r erja^lt, waS 2lfle8 in ^ufelapb

boraegangen, unb iaben i^r gefagt, eg fei berrüdt, no* länger

,u »arten. Ä>er «a*>olepn freili*, ber ift entwif^t, unb unjer
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J^tcron^mug, bcr J^at fict nocfe früher aug bcm Staube gemacht,

ieoQt bad UngliUt unb bic groge ^älte getommen finb; abec bie

onneii @oIbatcit — 9ltin f4&mt jle ß^, bafe matt fvt fOi; «et»

Yttdt ffiü, tmb fito^tet baf tnan i^t fogett tonbe, ba( i(v

S^tnt ati4 umgeioiiinien^ «ttb ba fprid^t fte nic^t me^c

barübcr."

3)ic ganjc ©efc^id^te machte mi fe^r traurig , unb aU mir

IGbenbiS in ber Stube um ben Sifd^ fa|en unb fp&t na4 Sonnen«

ttutfvgaitg biettttf munttiUtb bteSveM)e tentnterlommeit (btten,

toutbett tvit gan} füff. 60 bemeitte Tte wtil got tdc^t, att |le

eintrat, unb loir (drten beutlidft, tok fxt, bie ^nbe Hielnanbet«

gelegt, oor ficfe ^in murmelte: „Qx ift nicfet gefommen; nun, et

toitb »0^1 morgen !ommen; getoife, er »irb morgen fommen,"

„6r toirb bmmcn!" rief unfer Äamcrab ^elffric^, ber So(>n /
ehtei» Sßafkmd unb Stubiofud S^eologift, «glattbe, liebe unb

^ffe, btt 0nU SRutter."

9bcf bie SOte (attt nvtr bie etilen Sorte gehört; mit ftra^«

lenbem (Sefi^te wanbte fie fxii ju un^ unb rief: „S^icfet wa^r,

er tt)irb fommen? ®ett)i&, er mirb fommcn!" %ann fehlte fie fic^

}u un^, ftütfte beibe ^Irme auf ben ^ifc&, fa^ unS (&(tebtb an

unb iptadf mit Mbet Stimme, bettcaultcft, atö ob fte bon

* beren ni^t (Otte ge^bit fein looDen: »©d^t, Ptnbet, (iet iu

Sonbe glaubt 9tiemanb me^, bat ^ loieberfommen toetbe, bie

£eute ^ier üerfte^cn nid^t^ öon ^rieggfac(?en
;

i^r aber, i^r feib

Solbaten, i^r mMi^. Unb toa^ meint xi^x, &)ie gef^t ed i^m

in IRufelanbr
iy9tutt," fogte <9vaff, «^eiS ge^t i(m mo^l fo gut, tote c»

dinem in geinbeS 8anb geflen fonn."

„geinbeiB 8anb?^ Ud^elte bie fUltt, „bu bift ein nftnriMer

SDlenf(^; mein SBil^elm \\i feineä aflenfcfeen geinb; bag ift ein

gutc^ ^inb, mein SBilHtn^ "iib bag »erben fie i^m überaß an*

fe^en. ©r ift ja auc^ nur mitc3egangen, »eil er ^at mitge^icn

mfiffen, fonft ^en fie i^n erf<boff<tu ^a kobe Ub felbft gefagt:

SBtQete, geie lieber mit, bu totr^ f<ion loieber gefunb un^
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fnM ^mfommen. ®ut merben f\t and) ühnaü gegen tl^n fein.

SBantm foDlm fle itu(tf 34 Ibitt \a aii4 0ut gegen ^te Sei«

Men. 3iiimer, tDenn €«lbatett fommeii, (c^ottble H ite, ott

toftven'8 meine S0^e. 34 ntu^ ja ^eirnjal^Ien, mal man an«

beriüättä für meinen ffiiljjelm t^ut, unb menn man anbetwÄrtS

\fbxt, toie \)\ex ju Sanbe bie ©olbaten gut bef^anbeÜ loerben, wie

5linber im eigenen $aufe, »irb man fle bort )tt £anbe ancb fo

beftanbebu 3ft bad ni^t vt^tig?"

iBfe nufien mit ben Jtt^fen^ benn iteinet i^on nnS tvar Hn

Sfanbe, ein Sott (eroorjubringen. ^e Vitt fu^r fort: „'^a,

unb »ann er morgen nic^t fommt, fo fommt er gemi^, toenn

griebe ift. 3laä) ber 64la4t bei Seipjig fagten fie ^ier, ba^

nun gemiB triebe micb, aber baS loar mo))l nic^t ber ceifete

9H^? 3^ ntflftt ia bal Mfte^en M Solboten."

„fft^," fagte $elffrt4i „t>ca ttar ni^t ber tdbU triebe!"

„^a^ fage i^ au4. Ttxt bem regten grieben lommt mein

Sßilbelm gett)ij. 21$ ®ott!'' rief fie unb fa^ un3 babei mit

glüdfeligem ©ep^te an, ,,toie mir baS too\)i t^ut, einmal fo

re^t über biefe ^inge }u ftnre^en, fo redftt berftftnbig unb mit

£euten, bie M baianf rnftc^en.''

Sie nidte nng )>oK Siebe ju unb fa( üinen na4 bem Xn«

bem f^tteigenb an, immer I&^elnb, o^ne }u bemerfen, ba| urt%

bie Slugen x>oü SBaffcr ftanben unb ba& e§ un§ ferner mar,

i^ren 93Iicf auSju^alten. ^ad) einer langen ?5aufe erft legte ftc

bad ©eftc^t in beibe^Onbe unb fagte: ,,^lBemi nur erft ber redete

Sriebe l&mel » 3a, ber 9la))oleonl IBosu ma^t man benn alle

bie Mege? 2)er redete gfriebe, wenn nur erfl ber re^te f|ri^

!Amef So immer }u harten, baS fonnte (Einen gan} tränt

macfcen. ift ein red^teg @lenb !"

^^elffric^ ftanb auf unb ^olte eine tIeine ^ibel, bie er immer

mit ft4 fe^te M ^er SUten gegenfi^ unb begann mit

lauter Stimme onl bem 9u4e XobiaS )u lefen: i^Unb Sobiag

fl^aäf )tt i^: S^loeige unb fei ge^roft! Unferem So^ne ge^t eg,

ob ©Ott WiCt, too^I, er (at einen getreuen (^efeden mit \i6)."
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^6te aber moQte M mdft trftften (äffen m\> lief aOe Sage

^itaiii imb \ai auf aOe 6tra|eii, ba er (etiommen foOtei ob

fit t(ii et»a erf&be."

5)ie Site er^ob x\)xen Äopf au^ ben ^ftnben unb fagte: „S>(tf

ift ein tröflli(feeg 93u*, ba8 Su(fe be« StobiaS!" — Unb e^e

^clffricb meiter lefen fonnte, fagte fic au^menbig: „§anna aber

{a8 faft t&^üdf am 9ikqt auf dnem ^%t, ba^ fte könnte meit

ttm fi<4 ftteii. ttitb all fle an be» Orte mit i^mfa^, loatb fU

f^ftti getiKi^r MH ferne nnb tonnte bon 6lmib* an—

^

S)afa«f fagte fic mit §ittcrnbcr ©timmc bcn ßobgcfang ^er,

unb wir fa^cn mit Staunen , bafe fie ba^ ganje „ttöftlicbe SBucb''

Xobia« aui^menbig »ufete. Sie na^m ^elffrid? bie 93ibel au^ ber

^b, legte pe oor M nUbir, |O0 baiS £i(^t n&ber, legte bie

6tlni in beibe ^nbe unb begann gu lefen unb Dctgal uniS unb

bie ganje Umgebung. 00 timrbe Mt; |le lad nocb immer. SHr

f(blicken uniS 00m Sif<be, legten vn9, mübe Dom Slitte, auf

unfere Säger unb fcfeliefen I&ngft ben feften S(blaf ber 3ugenb,

ald Tie nocb ba fag unb im trö^ii(ben ^ucbe bon ber SBiebertebr

M geliebten 6obne9 lol.

Xm anbeten äftotgen «kiv fle »i^t eine gnte SOnerin^

lote oieCe anbeve. Sie wirtbfdbafitte in ^caa nnb {^of nm^t
nnb forgte baffir, ba6 und ntcbtd feble. Slber 9{a<bmittagd war

fie toieber terfc^tüunben. SÖir ftiegen @iner nac^ bem 5lnbern

einen S^eil ber 5treppe (hinauf, fo ba| nur ber ^opf über ben

IBoben bed 6pei(berd beroorragte, unb foben und bie SJlutter

£ene an, loie fle rnbig» nnbetoeglidb bafab unb ber 6teo|e, bie

nad^ Often ffl^rte, entgegenfa^. Sit fdbti4en »lebet fort, o^e
fte SU [töten, unb unmiatarlicb gingen wir mAbrenb be0 9ta<i«

mittag^ in ben unteren iH&umen be« §aufc« auf ben 5"Mpi^«n

umber, ali w&re ein ^ranfer im ^aufe, ober atö mürbe eine

^eilige ^nblung oorgenommen.

3n f|>ftter Mmmemng erf^ien fle toieber ifnb mnrmelte:

J9i m nidbt gelommen; mm, er loirb too^I morgen (ommen;

gewil, er wirb morgen fommen.''
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60 »erging ein 2^ag um ben anbern; jeber Za^ \a\) fie um
biefelbe Q^it auf it^rem SBai:te)>o^en ; jeber brachte und btc«

felbe mfltteiliibe Pflege 1901t t(r. fflodf unb beiamtit lott

Der i^rem (etilen SBabnrmii eine foft^e @cbeu, baft mh bie

Stunbcn, bie pe üor bcr S)ac^lufe jubrac&te, auf unfcrcn ^ferben

im freien gelbe mroeilten , um tüö^renb biefer 3eit ^em .^aufe

unb i^t bie gan^e ungeftörte [Hude }u (äffen. Unäf litten »it

immev nocft bt( entgegengefe^ten Seite ber fi(mbftniM#

SBefien, ba e9 und etmad utiteiwltcb geioefen lo&re, «ntn biefem

llaneti, lbtt}eiitnttett 8K<!e ber toatleiibcn SDlttttit ^injuceiten

ober gar vor biefem JBlicf »ic ein ^inbernife ju erfd^einen.

60 tjergingen tiaf^e an jroei 3ßo(^en, big mir ©efc^l er«

hielten, un» »ieber auf ben 2Beg machen, unb jnjar granf«

tetc^ ju. älktter £ene fflilte unS noci^ aüe Saften mit SebeniS^

ndtteln^ unb in ber innerften 8ee(e gerfl^rt, na^n mir 916»

fdftieb. — „6<babe,'' fagte ße, „ba^ i^r na(ib ber 6eite reitet

unb md)t nad) ber anberen; ba loftret t(r oieQeid^t metnem

2Bil(?elm begegnet. 3la, mm ibr au^ granfreidb jurüdfomntt,

galtet eucb nur bier auf, ba werbet ibr ibn fcbon fennen Urnen

unb (eben, bafr ed ein fo f^attlic^er 6o(bat ift »ie i^r.'^

^ir 9erft)ra<j6en, auf nnfmm M^t^t, toenn nur trgenb

mi^Ii<ib# 8ea)i( »ieber bei ibr eingufebren, unb ritten unter ibrcn

SegeniSmünfcben unb bon il^rem £&(be(n begleitet babon, Sranf*

reic^ unb bem geinbe entgegen.

SBir bi^n Sort. <^ie €4(a4ten auf fratqdflf<beni »aben

waren gefdbiogen, ber gfriebe loor feit mebreren aRmoten ge»

fdbioffen, unb mir ritten al0 6ieger mit glüdlidbem- unb ge^

bobenem ©efübl ber ^eimat 5U. 2Dir famen mieber na^ 2Beft»

* falen; aber mir foUten bieg Tlai eine anbere Strafe reiten.

S)o(b nabm man e0 mit und Sreinndigen^ bie »ir balb unb balb*

f^on entlaffen maren, nUbt fa aenau, unb man erlaubte nnl,

einen Umtoeg su macben, ber unü geflaltete, bie alte SRutter
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fiene trieber ju fc^eii. 2Bir (matten uni vorgenommen, mit einem

ber bamaligen Siegel; unb grei(;eiti§neber in beu .Ipof einju«

reiten; aber loir ^ten bie 3^it fd^ledpt bemeffen, unb mar

\ätsm ikmliät \p&t am 3ladfmttaQt, alfo um bie Qtit ibted äDar*

tM, M toir bafelbfl anfamen. 60 lieteti »tc boil Singen fein,

fliegen l^nbert GdMtte oem $aufe ab iinb ffl^tten bie $ffibe

fa^tc unb am 3ügel in ben $of.

3m Stalle fallen »ir ben J^nec^t Äafpar, ber un3 frofe toiüt

fommen biel. „^^ad ma(<)t bie SUte?'' fragten »ic beinah ein«

ftimmig.

„ßd^Ui^t, iäMtl" anttooHitt er (oi^ffcbftttelnb, „Seit man
^ier im Sonbe überall erofee Seuet ange^flnbet unb ben Stieben

verdinbigt (at^ gebt'^ fcblecbt Sie ging ))on $of ju $of unb

fragte, ob baö ber rechte grieben fei, unb feitbem bat fie 2lüe0

liegen (äffen unb fxi^t nun ben ganzen Sag t7or ibrer ^acbluCe

unb mattet; benn je|t, meint fit, mfiffe i^r SBU^elm (ommen.

Unb ba er bem te<btin grieben bo4 nicbt tommt, fcbeint

itr boB etiiNtf ünev, unb nun, dlaub' icb, macbt {ie'i9 nUbt mfß
lange. So eine Hoffnung in fo einem alten ^auiS ift toie ein

Stü^balfen ; nimm ben halfen meg , ba^ alte ^an^ ftürjt ^u«

fammen. 34 glaube, ba§ ibr fallen angefault ift."

^ir tooÜUn bod^ menigftend bie ^(te feben unb ftiegen , mit

ebemato, bie Mbe 2rep)»e binauf. S)a fab T^e fiibttg auf it^cem

$oflen« 9(bet t» fiel und auf, ba( fie nicbt mtlß, »ie fonfl,

gerabe bot ftcb binftarrte, ber Sanbftrage entgegen, unb bag i^t

5^opf auf bie Sruft berabgefaflen mx, mie bei einer ^erfon,

bie ficb nicbt aufredet balten fann. 53eforgt f^Iicben mir näbcr.

2)a faben toir, ba| He bie klugen gefcbloffen batte. ^ei unferem

^täntteten dffnete fie btefelben, unb ba ße un0 etlannt^ ia<beUe

fie fceunbü^, tvie ebematt, abet bei SBeitem fd(met}Cicber. iS»

fiel nni^ auf, »Ic arg in biefer furjen 3«t ibt ©efi^t berfaQen

mar, unb ba§ fte Rcb unS jumanbte, möbrenb e3 bamaU ni(bt

möglicb mar, ibre ^ugen )oon ber £anbftra|e abjulenfen.

»Seib ibr ba, ^nbet,^ fogte ^ mit fibUKubet Stimme,
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^fft (omml Mit bec anbeicn Seite, iH>n blefec 6elte fommt

Sttemonb. Unb Ifk ber te^te Sricbe (|ef4IefFeii? Ober ifl'^

tiiK^ tiic^t ber rechte triebe? ®e ifItDev, ber mit au« bem Mfl»

liefen S3u(te ^^obias torgelefcn unb ber mir üom teerten Stieben

gcfprocfeen Sie fucfete ^elRric^ mit Den Slugen — ba rief jie:

ff^bex (Siner fe^lt! 2Bo ift bctin ber Sange, Sc^marjc?"

Sil ber Ziat O^raff in itiifecer aRitte; in Soi^gen
(atte i(n eine Itttg^ ata bem fjltattt^t (ingeflvcdt

Wx antworteten ni<f^t.

„3cb mii," fagtc bic %[U, „idj »eife. S)ciyen EDZutter tuirb

and) lange tuarten." So fprecfeenb, manbte fiä) i^r ®cfid?t tpiebcr

ber Sufe unb ber fianbftraBe |u. ,,^6) merbe nic^t l&nger »ar«

ten/ fagte ße toeitec unb UUiKite, „B^t bort— er fommt!"

€o fprecienb, ftanb fte auf unb ftredle ben lern ber 6tra|e

entgegen, bemfeCben XngenbRtfe aber fturjte fte in ben Stu^l

jurfid, unb bie Slugen meit geöffnet, nod) immer loartenb unb

aui^lugenb, fafe fie ba unb — mar tobt.

9Btc blieben einen Sag (ftnger, ald unfer Urlaub geftattete;

um ber guten SKutter Sene bie il|te (ü/tt }tt etmeifen. ^otft gu

9io| folgten mir i^rem Sarge, ^elffrub ^tteM vom $afbr

bie drlaubniB auiSgebeten, an feiner 6tatt i(f( bie (Srabrebe {u

(aüen. Slber er mx nod) ni(i)t genug $a(tor, unb brachte Dor

Sifll^rung tein äBort (eroor.
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^e%t läutet'g, cg ift SKittaggjelt;

Cinft \(S)oWi fo ^olb in btefer ©tunbe,

SDer (Bloife %on, er toav ber 9teib

Bmi toiifetik S)Mttn In Ut 9m%t,

ä(c^/ bad ift nic^t ber alte Jllang,

S)w ntttb ttii^ 9cll tei 4^er| erfreute,

9tt(9 lle loorb ftltcr unb lerUwans —
CHe Iftuiet m i^r (SroBgelftute.

9n htt Heimat (»gl. I. »b.: 3eM»fciO.

5na(|ifolgenbe 93ncfe fanb id^, tüä^rcnb eine§ furjen Slufents

l^aUcg in 5)eutfcfelanb , unter bem Speiser cine^ granffurter alten

^aufed, old i(6 meine bafelbft im ga^re 1849 sutftifgelaifenen

$a))ieve )ufammenftt(tte, um .lle in He $rembe fbd)ttne(mett.

— ^ie Briefe bilbeten ein fleincd $afet mit bet Uebetfd^rift:

SJlay.— 2llä iT^ir Ö^"^^ pelcn, taufte eine ganje alte,

tjergeffene ©efc^ic^te in mir auf, unb e§ mar mir, aU l^örte id^

eine meland^oItf<^e S)otfdIocfe läuten. Ia$ f\t burd^ unb

fanb, bag fit gufammen^ngenb eine ganj fonberbate, etmais

YfttlftfeQafte Gefd^i^te et|ft(tten, nnb i4 b)ntte fte unb lie|

Ttanäf^ meg unb gebe fte je^t bem Sefer, ate ob e8 eine9{obeEe

toon mir märe. S)a8 ift bag JHed^t be^ 9]oüeniften. ^ad) öoCIenbeter

Seftüre mirb e3 t)ienei(^t bcn Sefer interefyiren, mcnn id) i^m

fage, ba^ biefe S3riefe t)on einem Jünglinge gefd^rieben finh,

ber je^t ali einer ber größten Unternel^mer, al9 einet ber beften

fttpfe ber (o(en Snbufitie Oeftetreid^d berflM ift
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Stein Snimbl S^cnn loir e9 becdiifl mit unfecen SteM«

ftlDfiffii nidftt emft€f nehmen, att mit iinferen SreutibMaft«»

eiben, bann bebaurc unfre jutünfttgen ©cliebten unt> fürchte

iä) für unö grogc Strafgerichte. Slber icb toffe, bafe Supit«'^ bic

6tubentenf4n7üre ebenfo tütnxQ beachte, toie £iebedbetbeuerun<

deit — IBalb fdbieiben! mfß bu mir hinI^ in ben SSkigen

na4# unb i(( legte bte^b aufd ^ec], att ob ic6 fagen moQte,

bat i<b bod bie (eiltgfte $fli((t anecfenne, unb fie^e ba» nun

finb flonatc »ergangen, bu baft meine Scbrift, icb \)cl^ beine

md)t gefeben. 3^ «»ei^, »aö bu ju [agen baft: bu marft mit

bcinemßyamen befcbÄftiQ^. SBiffc bu, ba6 icb inbcfjcnaucb mancfee

ftmece Prüfung beftanben* 3(b totO bir in tt>eni9en SEßotten

fagfn. SRetn Sauber iH tobt W ba« €4ctiben er(ielt| in

iDel^em mein Sater mi4 )9im ber Unioerfttat abberief, mar ber

gnte ©ruber f(feon feit mehreren Söocben begraben. 2)ie SWutter

tooütc nicbt, ba6 man mi(h frübcr non bem UngKlcf^faHe in

^enntnig fe^e, aud^ nv^t, bag icb früber nacb ^aufe (omme, ba

fte mir bie X^eitnabme an ber traurigen Stimmung im ^aufe

erfporen mUtt SHe aüUfberufung foOte, »ie bu bi^ erinnert

nur auf einige SDtonate gemeint fein , aber faum in meinem S)orff

angetommen, fab icb too\)i ein, bag iö) ber Siffenfcbaft, ober

uielmebr ber Unioerfität unb eucb, ibr Heben greunbe , für immer

£eben7obl gefagt ^abe. 2)ie juriftifcbe (Earri^re, ^ber micb mein

IBoter bestimmt (Kitte, toar }u ($nbe, i(b foQte nun meinen gefd^ic*

benen ©ruber erfefen, meinem Sater in feinem (S^ef^fte unb in

ber ©ermaftung ber (Sifen^ammer betfte(en unb eine SdjnU bei

ibm bur(tmacben, bie micb befäbige^ ©efcbaft unb ©ut bcrmal»

einl't aU einziger örbe ju übernebmen. 2lu(b foü icb bie fieere^

bie im ^aufe entftanben, audfüQen unb burcb meine (^egenioart

bie gute, ttefbetrflbte SDtutter trdften. S)ad ift SUled nur oer»

fkftnbig unb billig, uttb meine gebieterif^e tnid^

bem 6(biclfat unb ben Knorbnungen beiS ©ateriS miflig unb mit

gutem ^erjen ju fügen.— Tltin ©ruber, t)on bem micb ein großer
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XEMtttiterfd^ie^ trennte, xoat mir immfr ein grentbling ge«

blieben. 2lf§ er üor mehreren Sauren tjon bcr )ßol\)U6:)m\ä)en

Sä)uk Jeimte^rte, üerliefe ic^ ba^ §au^, um bie Umüerfitat

belieben* 60 fa^ icb i|^n nur in meinen ^nabenjabren, menn

er in feinen Sftngliagdialftreii auf Serien na4i ^ufe tm* 6ei«

Zo'b betrflbtf mi4 tief, tiefer aber ber Bäuma^, Ua er ber guten

SD'hittef Dentrfa^te. Sie ijl aber, bei aOern toeid^ d^efü^l, ein

ftarfer ©Jorafter, ber bag Unoemteiblicte ju tragen üerfte^t.

2)er au|erli(ie Umftanb, baj fie immer nur einen 6o^n in

ibrer ^fldlft gel^abt, tr&gt gen)ig aucb baju bei, fit jeit meiner

$eim!unft bie ent^anbene Sfiife tt>enifler f(bnter|U(b füllen iu

laffeiu Bo ifl benn nodft bem groten imb )»l5tli(^ (ereinbred^eif

ben Ungläd na(b fünf HRonaten HOeft »leber fo }iemli(b ind

©leic^e gefommen, unb ift §u hoffen, bafe bie SBunben im 35er»

narben fmb. 2)leinen SSater befc^dftigtc auf tüD^lt^uenbe

SCßeife, mi(b in bie ©ebeimniffe feine« ©efc^öftc« unb ber ©ut8*

Mnoottttttg ein|umeiben, @^ebeimnif[e, bie leicht pi burcbfd^auen

fUib, ber gute alte SDtoan aber fflr )»iel bebetittm0§be(lef ffiSt

Qkf^Aft unb ^erioattung |tnb fo gut georbnet, hai nne am
6d^nürcben bon felber ge^t unb ii} — nid^t«, fage gar ni(bt*

)U tbun böbe — unb bieiec ^öcfeft unangenehmen Tlu^e — ge«

ftebe i^'i^ nur offen unb unberfcb&mt, — berbantft bu biefen

erften iBrief. — bu, lieber (S^eorg, feit unferer Trennung

nur, trgenb tt>el(ben erfreuK^en 8ortf(!Mtt in ber utterfreuli<|^

itenntnil beS menf(blicben ^erjend gemacht, fo ba|l bu aud^ f<boii

crratben, baj i(b bicb um irgenb etwa« bitten miÜ.— bitte bicb

um 33ü(ber, ja, ja, um S3ü(fcer, um rec^t mele 93üd?er, unb jmar

ni(bt um IHomane ober bergleicben, fonbern um ödpte, miffem

f^afaicbe Sfl^er. 6eit i(b bie SBtffenfcbaft berloffen, ift ^ mir

tteuer getvorben —> nidftt eben bie Suriflerei, bie ein eapnt

mortnam iDenn Re ni^t Mm einem $rofefTioniften getragen

n>irb, aber bie 9Bif[enf(baft überbau))!, ^(b toiÜ bie @pracben,

bie ©efcfeidpte, bie Literaturen ber S3ölfer ftubiren — benn icb

lebe in ber beft&nbigen Slngft, |u oerbauem, unb \i langweile
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nttc^^. — 3m §aufc ift e§ nod) immer etmag büfter, unb üon

einem Umgange au^er bem ^aufe ift nid^t bie Siebe, ^orf unb

^1 liegen mitten im Sküibe unb fmb mtv bon ftumt>frmnig

gemorbenen 9«ient unb bon toten ^fenfdftmi^en Bemotnt

Umfonft iaht ic( biefe ganje 3^it naäf bec ^ßoepe bed ^orfCebenft

gefuc^t; umfonft bin id) t»on $au^ §au§ gegangen unb fjabe

icb na(^ ©auerngeuie^ ä la §offctuIje unb Sud^meier gefcrfd^t

glaube nic^t an biefe ^oefie. Unfer Sauer ift in SlrmutJ

unb Slrbeit ftumpf geiootben; m& m (iktft flbng geblieben,

Iftot fiäi in Si|l benoanbelt dr ift biel mimotalifil^, att ber

berfd^rteene 6tftbtev. 9litr an 6enn> unb Seiertägen fe^e idb Seute,

bie teie jiüilifirte SJlenfd^en au^fe^en — aber anä} nur auä»

fefeen. 6d fmb bag bie fleinen 93eamten mit i^iren grauen unb

2;öd^tem aus ber benachbarten fleinen Stabt, bie un^, als ben

fftfid^m bec ©egenb, ben ^of madben. 3n i^ier (ik(eOf<^ft fe^
ii mi4 tM4^ Oaneni, bie i4 foeben berieumbet ^be. —
SBeigt btt, »od mir an biefen Seuten bor Hllem fel^lt?— ^e
Slnmut^! — S)!eflnmut^, bfe, tt)ie un«bic ?Poefie einreben miß,

fic^ üorjugSttjeife auf bem £anbe pnben foÜ, benn fte fei bie Sd[}tt»es

fter eber erftgcborene S^od^ter, ober ®ott m\% »eld^e näcfcfte SBers

toonbte, ber 92aibet&t 2>ie iBeamtentdcbter unb grauen ftnb in

il^rem 9ene(men g^iert, ober fteif unb immer Itt<(erli4; in i^rem

Qkmfltt Heinlidft; boi^^aft, neibif^ Hotf^füd^tig. ^e Muerinnen

fmb plump, roh an Äörpcr, ®eifl unb ®emüth, wenn »on (Seift

unb ©emütf) überhaupt bieJHebe fein !ann. 2öei& ber Gimmel, mie

\ä) jene C^pijobe, bie jebem äJ^enfd^en meines SllterS aufgefpart ift,

meine bie Siebe, \)Ux in btefem t^eröbeten ^rbminfel buvd^

,ma4en u^erbel 0 mein greimbl n»ie fe^r fteigen aOe bie $utt
* madhtritiuenr mit benen mir fo luIHge ^omterftage beim 2ani«

meifter zugebracht haben, in meiner Sld^tung! SlgneS, ^ebmig,

Slbele, 2:ine, Olympia, tt>o feib ihr? Selbft bie bide JRofalie

ober baS ellenlange Sulzen erfd^eint mir in ber Erinnerung xoit

ber (S^ntinnen eine. — Wlit bleibt nur bie eine Hoffnung,

ba| i4 unglfldtfeliger 6tftbter felber ber^onere; aber bn begreiffl;
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ba^ man fiä} gegen eine foI(^e ^etantorp^ofe fo lange aliS ntög«

ftt&ubt S)iefed etcOttben foa mix tut« bie SBfliber evldcbtert

iDerbeit. 3^ iaU bemerft, ba| äflenfdften, bteM mit Stbfhaltem

befd;dftigen, lefen, allerlei Stubien treiben, fclbft auf bem fianbc

unb in ber uitgebilbetftcn Umgebung etrva^ ftäbtifct Seine^3 be«

narren; i^re ^aut n^irb ni(^t elepf^anten^aft, i^re $änbe bleiben

f((5n, itnb i^re ^eloegitngen, toenn aucb unbeholfen, koerben bo(b

ntii^t bauecnbaft nnb su berb. 9Ifo, mein Sreunb, iBft<lbet!

IBfiibet! tinb sum britten SRale 8fi<ber. Sie ber Msenbe {^irfdft

mä) SBafTerqueKen, f^reie \(b mi) SBücfeeni. ßdöfe micb au8

biefer fiangetoeile, beira^re mic^ öoc SSetbaueiung , ba^ idj

mflrbig bleibe, {ein bein gceunb Wlaj;.

%m 26. ^SptiU

Du bift ein guter greunb ! hungerte unb f(brie auf

bir, unb bu reidf?tcft mir fd^neÜ, ma^ mir bamalg ba^ 93rob beS

fiebeng fd^ieu. 2Bie hjirft bu bicfe üermunbem, bafe icb alle bcine

^iftorifer unb S)ichter, bte bu mit fo )o\cl ©efd^madt unb iSritü

fftr mt4 oxa^exWt, (aum eines iBltdeiS fleioflrbigt — unb bafe

i4 l^te bereit Mn, UM ju leupen, tocA t(b Dor (aum t>ter

2ßo4en oft imumf!6f({(b loa^r gebac^t unb gefO^it babe. ^a$

man auf bem £anbe nur JRo^fjeit unb $(umpt?eit pnbe, bafe man

öerbauern müffe, ba^ man bie ^öüc^er nicfet entbehren fcnnc,

ba| bie fiongetoeUe bie not^n^enbige ©enoffin eines ßeatus ille

proctti negotÜB fei— aQed SM i(t b^ute ni(bt mebr loabr«

34 bin bereit, bie entgegengefefete tftt^ mit aQer in mir pt

©runbe gegangenen llbt>ofatenberc^tfamfe!t tmb mit affer $oefie

beiner mir flberfanbten ^idbtcr ju teit^cibigen. j?aum jroeiunbs

jroanjig S^^^re alt, ^abe id) bod) fAon cifannt, baB man feine

©a^rljeit aU bie abfolute I^inftetlcn unb bafe man nidjt auf üicr*

gebn^< WQxa fein Seben beftimmen tdnne. (Sine einiige Heine,

unbebeutenbe SntbedFung ober ®efanntf(baft bat mi(b ))(6tn<b auS

jener SebenSteere unb ^nfdrmtgfeit (^erau^geriffen, bie bitb aud

SRoril ^artmann, SBerle. V. 9
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meinem legten Briefe mit weit aufgeriilcnen liefern angähnte. —
3cf} trar auf ber 5>ogeIjagb — um ilcb 5u jciftreucn, njirb ber

ge(angmei(te '!Bhi\\ä) auf bem ^^rone mie in ber glitte ein ^ßm

folget — nnb ftrcifte tinter bem 5)orfc auf ben gelbern um^en

S)a Mutete bie Wlittag/^%lodt , bie in unfern )KitTiaTf6alif4en

Ser^aitniffen m^^^^f ^^^on fagt, the tocsin of the soal

ift — ba^ Reifet, jum imittagölifc^e einlabef. 3c^ eilte r>on ben

gelbem, bio im t?olIen grül^Iiiig^fonncnfc^eine bam):ften, jurücf

unb lam eben bort an, „tro bie letjten Käufer fteien!"— ^lö^lic^

^£re i(( eine fiberaud liebliche <Btimme, bie irgenb Qtm^ mit

iftTtlidftften, t)etffi(mif(lbften £teb(ofungen locfte. ^atohl ^alobt

tomm bodft §utü<f! fomm jurfid, bu guter j^evl! Stehil Jtobi!

J^obcit! fcmm jurucf, bu böfer jTetl! 6d^au ^cbi, Semmel!

Semmel mit 3)utter!" ^un l^ci^c idj jtrar nid}t ^aloh, aber

ic^ folgte bocfc ber Stimme unb fal? ein allerliebfte^ btonbe^

jDtAbctientöpfd^en, ba^ auS einer @arten(^e(te aufd gelb unb auf

einen SBaum fa(. 3(6 folgte t^ren Slidfen unb etfannte, baft i(tr

fiotfen einem Stäben galt, ber fein anberer mar^ M befugtet

3afob, ^obi, aiic^ ilobetl genannt. n?ar, mie ic^ aud) au^ ben

S3ücfen ^cW^i unb auo feinem ©cfräd^je, ba^S fid? bem -Diäbiten

toie antn7ortenb jun^aubte, erfa^, ein ja^mer diahc, ber feiner

Rettin entflogen toat.— Soll i(( fliegen? fragte ü, tnbem iäf

mi4 bem iDtab((en nftf^erte. — Um <S(otted»tUen ni^t! f<(rie

bod SRfib^en unb fal^ beftür^t 5U mir auf. 6r miTb \ä}on u^ieber*

fcmmen, roenn er tV^unger ^at. — 9^ac^bem fie fo gcfprodjen,

erröthctc fie unb machte OJliene, i^r liebet Möpfdjen mieber burd?

unb Ijinter bie §ecfe jurüdtjujie^en. ^6) füllte bag ©ebürfni^,

fte }urü(t)ut^alten, mad mir au4 gelang, inbem i4 nii4 inftintt«

mfllig mit bem 9taben su befcft&ftige» anfing« (Sd intereffirte jte,

meine SBemfl^ungen , bed Stäben ^ab^af t $u metben , beob«

achten, unb fic blieb unb lachte mandjmal über ba3 janfenbe ©cs

fräd^5e, baei mir ta-o Jjofjiilid^e 3'bier t?cm 5öaume (herunter

W\dti, cil^ iä) i\)n oon bcmfetben in ben ©arten jurücfjujagen

ftrebte. Slm £iebften ^tte vb Hn gefangen. 34» tt>ütbe ben ^ogel
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tann, rvle bcr ^äQtt im ^^ni^tlager Don ©ranatia, feiner ^öe«

ri^erin äurucfgebroctt {^ben; wix [}ätten ein 5)uett gefungen, unb

^Ued »äre gut gegattgen. 3n bev S^at »» geneigt, bem

fibdnen akM5))fe ble sartlic^j^en Uxkn )u fitigen; ba bad aber

ttid^t anging, blieb i4 am SBanme, MütteCte il^, breite bem

SRaben mit bem ilolben meiner iöüdjfc, unb ba er ficb trc^ all

S)em nic^t rüf^rte, frcc^ ic^ enblid) am Stamm {)\mn, in bie

3toeige. SBä^rcnb biefer ganjen Qüt mürben ämifcfeen mir unb

bem 2R&bcben aaeilei dieben, [Rat^f4(&ge, $roteftationen, S)an&

fagungen, Sludntfungen getoed^feH @nbUÄ fa^ i4 tittlingd auf

einem ^fte, bem Sfiaben grabe gegenüber unb fihredte bie ^anb

aug; ibn ju fanden, unb boffte Won auf SSerrt)irf(id}ung jener

Opernpoepe, aU ber JHabe ficb t>or meiner 3la\c erl;ob unb graben

SDegeiS (einer ^errin entgegen unb ibr auf ben Äopf flog. 6ie

la^te, f^udu eine nette tleine^ ettoad toiit fyinh aud ber ^ecfe

^erbor, fafte ben SRoben, rief mir ein freunblid^ed: S)an!el )u

unb Derfd^manb hinter ber $e(fe. IBon ber $öbe meineiS Raumes

fab icb eine reijenbe ©eftalt, rafcb unb anmutl^lg h)ie ein 9?ef>,

burcb ben ©arten, über ben ,^of bem ^)aufe julaufen unb barin

t^erfc^toinben. bemfelben Hugenblicfe trat ein 3lann mit

langem »ei^em @4nurrbart in ben ^of unb in bod ^aui^, 34
beneibete ben alten SBa^tnuifter — benn biefer, ber ©lödner

bed S)orfcg, toar eS — unb fa^ n>ie ein 9tatv auf bem SBaume

unb ttjufste nicbt, mit mm idb eg ju tbun i^aite, unb e^ fdjien mir,

aU ftüube id) am Slnfange neuer unb unbefannter 2^inge. 2)ie

(^lodfe ^atte längft I&uten aufgehört: bie (fitem erwarteten

mi4 |u ^fe, unb ungern ftieg \ät loieber auf platten iBoben

l^inab. SRetne SRutter mar e^eut, micft bei Zifcfee fo munter iu

fe^en, mä^^renb \^ nur etn»a9 aufgeregt mar, unb fragte mt<^,

üb icb eine gute 3agb gebabt. Scb glaube cg, badete icb bei mir,

benn mar mir, alä märe icb ni^t mt^x \o einjam in bem

^orfe.

äDad mi4 bor SlQem befd^ftigte, tt>ar borerff bie 9{eugierbe.

3(( ienne {ebeS ilinb im ^orfe, aber i<b tannte {eneiS T^hibta .
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ittd^t €te toar getoig eine gfrembt. 3(r ®efid^t, bie fUt i(ieiK

8tiröbrudfe§, i^r flanjcä Scne^men, ijjr Söud^S, ®ang, 93li(f,

felbft il^re 2lu3fprad&e, 2llle§ fo ganj anbcrg, al5 tüic man e5

in gieriger ©egcnb pnbet — Sltleig an i^r fo fein , jatt gebilbet.

S)en !DIann; bei bem Tie trobnte, ben äBa((tmeifter, fannte idft

mit dt ifl ein @ottt biefed 2>orfe8 unb 500 fidft mäi beinal^

breiligi&^riger S)ienftseit att audgebtentet 6oIbat mit einet ftei«

nett ^enfion ^icrl^er jurücf , beHeibet nun, »ic ti fein ^etfömm«

lic^eä SRec^t, al^ eineö au^gebicnten 6oIbatcn, ift, aüe f(einen

OemeinbcÄniter, bie fo ttjcnig aU möglich einbringen; er ift

®lödner, er ruft bie i^erlorenen Sachen au^, er liebt bie $er<-

oibnimden bed ättagiftratd ber n&d|^{len Stobt, unter beren $er«

iiKiItung unb SuridbüHen n>lr geileren, an bad IBrett bor ber

^ir4e. Sonft unb ^ört man ijn ni(tt. Gr flbt ben ganjen

2;ag 5u §aufe, bearbeitet feinen ©arten unb lieSt 33üctcr, alte

©efc^id^ten bei^ £anbeS unb HUerlei. ^Slan fpricbt nic^^t oon i^m,

aber man refpeltirt ilj^n, unb bie ftoljeften 93auem ji^^^n ben*

^ut bor i(m, bem |ie bo4 3^er eine Viertel äUete äBei|en unb

SU SBei^na^ten einen ituc^en tn£ ^aud fd^iden mflffen« 3eber

Slnbere würbe unter biefen Umftanben Don ibnen mit ariflotra«

tifd^em Stolje betradjtet unb de haut en bas bebanbelt »erben.

mu^ alfo ttmi 9ieci;ted, fo toai tok ef^renl^after Stol^

ober m&nnlic^er ^ern in i^m ^en. Slber toc^ tflmmerte ntid^

ber SUte! mub interefiirle |tt miffen, mcr ba8 (olbeäRAbd^

mar, bol in feiner rau^ !Rflifte hUKitt, mie bod SBIftm^en Stugen^

trofi neben einer fnorrigen ^dfte. S)odb moßte iä) mdjt fragen

unb befd^Iofe in ber Diac^t, mic^ an bie befte Quelle, an fic felbfl

}u menben. Slber mie ^as anfangen? Offenbar (am auä) f\e auS

ijrcm Sejirle nid^t beraue, fonft (^ätte idb Pe in bem S)orfc fc^on

fe^ müffen, unb fo tnd ^aui^ }tt fallen, bad ging mir, bem

reid^ 6o(ne rdd^ Slamilie, flberall an, nur ni«^ bei bem

otten SGßa(!btmeifter, ber auf dehors fie^t unb ficfc ftoli not aBer

2BeU öerffliegt. Slber er ift ja @l5cfner, er mu6 jeben Xag

breimai in bad alte 64(0^; bort in ber iDlitte bed @((^Io6garteniS
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fte^t bie fleine ^ixd)t mit ber ©locfe; er muj, um ba^jin ges

langen, burcfe bal ganje S)orf; bag fiäuten bauert über eine

SBiertelftunbe — ic^ ^abe alfo im ©anjen nur übet eine Ijalbe

Stunde 3eü, bie ©elegen^ett auf)ufu4ett« um an bod äR&bc^en

* |tt 0etan0en. anot^m fBiinaq, nm bicfelbe 6tunbe, ba i<| (tute

bie öelanntWaft gemacht, foüte [\e fortgcfc^t mefben.'

SQBic befcfcloffen, fo auägefüljrt. ®egen 2Rittag fafe id?, mie

Ä5nig 2(rtuiS ober a^arfe laufctenb, in bcmfelben S3aume; in bem

ic^ gcftern gefefjen ^atte, unb blidte In bcn ©arten unb in ben

$of bed alten ^Uer, iinM W^M. 3m aparten avbetlete

bad aRAbdften, unb {mat toa? fie nidftt poeHfi mit ^farnien» fon«

bem offenbor t84fl »ittM*aftri* mit einem sufünftigen Äotil*

ober iüFlobrrubenbeete befc^äftigt. blaue« ^teibcben &atte fic

born aufgefd^ürjt unb bie SIermel bisä übet ben Sllcnbogcn jurüdt*

gefc^oben. fa^ ein fleincS güjdben, einen fanftgecunbeten

»eiien ^rm, ein gor liebei» ^nb^en, in bod ber e^Ktten ebenfo

toenig^afte, mie bie gonge ffxhnt su bem feinen, finnigen ^roftl

Songeit au3eit erjob fie xxäjUtt ft* auf, mifc^te ben

Bd)m\i t?on ber 6tirn unb fa{> $um §immel auf, ber fc^on

maicn^aft blau »ie i^re Hugen nieberläc^elte, öoU einer fcfeöncn

3ufunft. — üerfK^jere bi*, lieber greunb, i* fing an, mi*
über biefe ^ede Irinflber su fernen, ol^ mfli^fe in biefem (&tat(Stm

mein müd ^ unb ott ber SOte bo^S ^ouS berlief unb bo^inter

iMTfcftmonb, um ttuten §u ge^en, tt?ar iä) mit gteei »orrt^tigen

S^jrüngen an ber $ecfe. §anbc unb ^er^ gitterten mir ein »enig,

ote i(6 bag ©ebüfcb au^einanberbog, um an berfelben 6tcUe,

too fic geftetn i()ren Äopf beraudgeftedt, (eute ben meinigen

Wneinauftedten. 6ie kitU bie IBemegung, fo( bomodft, unb meine

Singen tcofen fofort mit ben irrigen )ttfommen. „®uten SWorgenl*

rief i(6 in einiger »erlegentieit «Weine ^ofition mag itir etwa«

lomif* borgefommen fein, benn fxe la^tc auf, fa^te aber

bocb [*nell, liefe bal ^leibdben faOen, (trcifte bie 2lermel ab
unb fubr ficb in jenem befannten Öitelfeitginftinft ber aR&bdften

mit beiben $&nben orbnenb Aber bie @(6eitel, mO^renb fie ben ^
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Späten im S3oben ftedcn liejs. — ;^anii f^te mit nidfttS

(elfen?^ fragte xäf. „^(oäe, mit gar ni^tdl^ ettoieberte fte.

,,$teüei((t bo(i& , bei ber Arbeit , fagte unb brang mit einem

fRüdt burd^ bie §ec{c unb ftanb neben ihr.

' Sieber greunb, erinnerft bu bicfe, ba^ i^r mid) (d}on t3or

Sauren untjerfc^amt genannt feabt/ ^Jon »cgcn ber Sidjer^eit,

mit ber xAi xxvS^ in S)amengefeafd(^aft, auf SB&Ken unb bei X^zt-

belegte ? tiefer euer unDerf((dmter grreunb flanb »te ein bummec

Sunge vor bem SRfibd^en Mm Sanbe ba, unb tt)antm? 9Beit

tiefet DJidbG&en bei meiner jot^ioipn Unt>er|d]dmt^ieU ein irciiiij

bie (Stirn runzelte unb unjufriebcn üor fic^; ^in fa^. 3d) brachte

lein 2öort (jcroor, obmo^l ic^ ba§ gröfite Jöebürfnifj füblte, mi$

}u entf^ulbigen, unb fo ftanben I9ir 93eibe ba, mit nieberge((b(a<

genen Slugen unb i(b mit ffo))fenbem ^er^en; idft (atte ni4t eim

mal ben SWuti bc§ S)at)onlaufen«. — Da ertönte bie QWotfe.

2öie ein 2llp fiel üon mir; mir atbmetcn 5öeibe auf; fic lächelte,

\^ ftrecfte untt)illfürli<j^ bie $anb nacfe ber irrigen au^
; fie n?oüte

eiS ni(^t fef^en, unb fo fragte icb, o(^ne}u mifjen, mal tc^ fragte,

unb mit fe^ untert^ftniger Stimme: JSÜvt ^ei^en Sie?'' —
Sie \fx\i mi(6 einen SlugenbOi! an unb fagte: „^arie."^ ^nn
mieber Stille; bie ©locfe läutete unb läutete. — S)er Spaten,

ber ^alb aufgerid;tet gcflanbcn batte, fiel um; id) beb il^n auf unb

gab i^n i^r. ÜJ^aria nabm ibn, banfte mit einer iiopibemegung

unb »anbte d^gen bad ^ud, gcb ging einige Sxibritte mit

i^r, ba blieb fie ffel^, unb i<i fagte: ,y9Ran fie^t Sie ia nie«

matt im S)orfe, Sr&ulein SRarte?«

„34 bin ganj frcmb ^ier/' fagte fic.

,,3(3^ au(^!" üerfetUe id?.

SWarie fafe mid? erftaunt an: „3Bie, fmb Sic ni^t ^err SOlof

it, ber So^n bed gabritanten unb GutSbefifterd?''

,,3a, aber idft bin ^ier fremb geworben unb ganj elnfanu*

.

Sie fa^ mi* mit einem Slicfe t)oD SSerftänbnife an unb ging

tuicber einige Scbritte bi^ an ben ßingang be« ©arten«. 34

^ blieb fteictt, atö ob i* ijr etwad $u fagen feätte, unb ic^ jagte
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nid)tg. 2)a fcörte bie ©lodc auf, 511 läuten; mx fubrcn 93eit>e

jufammen; bie 3^it tt)^^^ fo fc^vcdlidj idjneü tjergangen. „Seben

6ie tPübl!" fagte id^ utib bäUe flern: „5luf ©icbcri'ebcn !" bin^u«

^efflgt, aber i4 l^atte niii^t ben iDlut^ unb lief mit großen Sd^rit«

ten aus bem ^ofe ttod^ ^aufe.

34 trar fe^r unjufrieben mit mir unb meinem 93ette(mert,

aber im ©runbc bod) \d)x glüdtli^. ^ei ber Griuncrung an jenen

3;ag fod)t unb brcbelt 2l(Ie^ in mir, unb meine §dnbe jittern.

Scfe fann nicbt tociter f^reiben unb Iaf[e ben ©rief ablieben, eb*

lool^l nodft \>id erj&dlen ift, bcnn auf biefen Za^ \ol%t ein

%tmttx unb ein btitter. äRorgen ersAl^te i4 »etter. ©laubft bu

nun eine dnfbedung gemacbt ju baben, inbem bu au^rufft: @t

ift tierliebt, fo macbe icb bir bie Priorität ftreitig, beuu biefe

ßntbecfung \)ahc icb (ängft gemad)t; ja, id) bdbe nocfc me(^r

entbedt: icb bin nid^t Dediebt, fonbern i(b liebe.

Seil 29. W^nU

2Im folgenben 2'age, ba bie 2)^ittag?{5lcde läutete, irar

!Dlaric nid?t im ©arten; fo ging idi gcrabeu ©ege-S bio an bie

^büv be^ 4)äu?d}en^. S)a ftanb fie am ^crbe unb bereitete il^r

unb beS Ob^intd 3nittogdef{en. Unb mieber am folgenben ^ge
ftanb iäf neben tbr am^erbe. Sdft nnH ed bir niibt erfit bef^reiben,

mie i<b ben ungebeuren ^anm §\infcben vtbür unb $etb bur(b*

tneffen unb befiegt \)ahe, tt?ie id) bie S^'xt X)on einer 2)^ittag^?glccfe

jur anbern terbrad)t, irie i(b feine ber ücrbereiteteu Dieben, bie

icb jeben ^ag mitgebradjt, gebalten babe, njie eö micb fdimerjUcb

burcbsudt, tDenn ber ie|te (S^iodtenton DerbaQt unb i(b fort mug;

iib toiü btr nur fagen, toa» \ät Don SRarie Aber fte felbft et»

fabren unb n}e((be Umftftnbe mit bie SlnnAb^tung erlei<bterten.

aJMrie ift bie 9^id?te bee ©Icdnerg, bie Stod^ter feiner 6d?tt)Cs

fter, bie er an einen iianieiabcn üerbeiratbet batie. tiefer, ba«

mal^ äBacbtmeifter, tcar glücflicber aU er unb bracbte eS jum

Ofii}iet unb »utbe fpMtx $oftmeiftet in einem fietnen @tabt(ben.
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$0ftmetfler , baiS ift dn TUam, ber an feiner ^fir einen 9nef»

!aften Rängen ^at, ben er jeben Jag ober auc^ nur jtüei, brei 2WaI

bie SBoc^e leert unb bellen 3"talt er an bic näc^fte mirüic^e ^ofts

ftation fenbet, unb ferner ein SKann, ber bie brei ober t>ier

IBriefe, bie er bei biefer Gelegenheit ^on ber Station gurikdert^AII;

im 6lAbt((en audt^eilen VBLtU 2)te SunEtionen pnb, mie bu

tdÜ fe^r bebeutenb, aber ber Snann, ber fte ausübt, tfl

tro^bem faiferK(ber JBcamte, toirb mit 9^cc3^t ober Unrecht von

ber S3et}ölfeiung §err ^oftmeifter genannt unb gef^ijrt ju bcn

Honoratioren ber ©egenb, ober, koie man ficb bei un3 augju»

brüden pflegt, ju ben $errf(baften, unb »enn er eine 3;o4ier

l^t, fo ift biefe Xoäftn ein grAuIetn. Uli» ein fo(4ef 9^Uin
iH SDtarie aufgeUMU^fen; |le ^e^ihrt }ur oome^men nnb gebilbeten

©efeüfc^aft i^rcr ©egcnb, ift Don ^Hatur an Scib unb Seele

5art gcftaltet, unb ba fie alle i^r juganglic^en SitbungSmittel

mit empicingli^em 6inne unb weiblichem Slafte benu^t hat, ift

fte in ber Z^at ein Sl'labcben geworben, bad fid) mit unfern

Itebendn>arbi9^en etftbterinnen in Wim, ivod SCnmutih, Sor^eit

be8 SSenelhmend betrifft, meffen fdnnte, nicht ^u gebenlen ber Bm
nig!eit thrc^ 2Pefen3, ba§ fie üor ben gebilbetften Stäbterinnen üor«

au§ hat. 6in foldje^ SBefen mu& fid) hier febr einfam fühlen, unb

fte war gezwungen, fich hierher ju t^erbannen, ba ihr beibe (Eltern

ftarben unb ber (S^lödtner i^r einziger ^kroanbter auf drben ift

— äRertft bu'd, baft toir sioei dinfamcn einanber not^enbi^

ftnb? Sählft bu, wo» mir ben SBeg von ber ^ür jum 4^be

erleichtert hat? 3ch bitte bich hersHchft, mac^e bir bag !lar, ftcHe

bir baä ganje Unglücf ber 5ßerlaffenheit in bcn wahrften garbcn

loox, erfenne, wie nothwenbig einem liebeooOen, garten, ge«

mm(^drei(ben ®efdhbpfe ift, M an|ttf(blie|en, mitautheilen, 0e»

Hebt }u »erben, Diellei^t au4 }n lieben, anf ba|l bu ni^t ben

leifeften Qlebanlen in bir anf!ommen I&ffeft, menn i^ bir fage,

ba6 2Jiarie unb ich/ mir heute gute, intime greunbc fmb, bereu

hödbfte« ®fücl M in fcer furjcn Stunbe beg @(ocfenIäuten§ fon«

lentritt ^a(be bir auch üar, wie grol bad iBebürfnil bed

•
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2lnfd?Iie^en§ in mir gemefen unb wie jubringli^, tjicHei^t über«

rebcnb mt4 biefe^ 99ebürfni§ gemacht l)aU So ein guteg ©efd^öpf

ift ja ipaffenloS gegen folc^e mo^ImoQenbe unb gut gemeinte

3ubringli((!ett 9Cu|erbem bringe ic^ \\ft IBflcfeet^ er|A)^le l(r Don

SBelt, ^eantlDorte i^e »tftbegtettgeit grageti unb bki schril

eine üueOe tev S^i^Pteitmig unb ber geiftigen $ef(^aftigimg für

fie. 2ßdre bic 3:ugenb, bie ein fol(^c3 Sufammen leben verbieten

tt)oUte, mä)t fe^r graufam? Unb boc^ müffen ttir e§ rerbergcn

unb auf bie (urje S^xt bed Snittagdläutend befc^ränten. greilicb

totrb auäf bed WloxQtnB gel&utet unb bed W>tiM »ieber« Slber

beS a^vg^ V"^ fBUmt ni(bt (ommen, »eoen ber §»

frfll^n 6tttnbe, unb be8 Sbenbd nt^^t toegen ber ^ftmmennm«

3ft unfer ©lud ein ©e^eimni^, fo fie^t t§> bcc^ ber ^eüe Za^;

e§ foß fic^ ni(%t »ie ein SSerbrecfeen in bie 6d?leier ber 2)dmmes
;

rung t^erftecten. So ift ba^ ®efa()l SRarie'^^ unb id) toiü auf

nt^tö befte^en, load i^rem ftberaui^ fenfttioen Seelenleben »ibei»

fttebt

92ttn tmit bu nn0ef% HOei». Se(e »o^! ^ bitte

biet, üerurtl^eile ein 3}^äbc^en nic^t, t»eil eS 9flenbe}t)ouS ^at

2)ein ÜJla;.

%a» (Md ber Siebe ift fc^mcigfam »ie ber tob. SHeOfeidftt

fmb 59eibc fo, weil fie üiel ju biel ju fagen hätten. 3ct bin

glücflic^
; \d) bin n?ürbig beS tt)unberfc^önen 2Ron(!t^ Tlal 6ine

!(eine ^eränberung irgenb eine^ fleinen UniftanbeS, njeld^e gro|e

SBer&nbemng fonn ße tn unfetm (S^em&t^e l^rborbrtngen. ®n
Stritt über bie ßtubenf^ioeOe (at mi^ um taufenb 6c(vttte in

meinem (S^Iütfe tt^eiter gebrod^t. ^e^t fi^e \ä) mit SRavie bie

fleine ialht Stunbe lang in ber Stube, unb iä) tarn eS bir

nic^t aulbrüdten, melcfe unenblid^e^ 33e^agen i4 empfinbe, mie

loonneDoü id^ micb f&|^le, toenn id^ fo in ber (leinen Stube ba«

fite ober, ben Wem um t^en ^aliS gelegt, in bem bdmmerigen
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SHaum um^erroanble unb mid? mit allen ©egcnftanbcn tiertraut

madbe, bte [vt jeteti Xoq unb jebe Stunbe anfetien. ift fo

nett, fo üebl!« in ber Stube. „"Sfli^t {ebeS HR&bÄen i^U fo rein."

^te 9RdbeI unterf^ben 04 nur tt)en{g von ben ^emSj^nti^cit

2)iöbeln in unferen 2)orfböufeni : ein niafjiper, ettt?a3 au«cics

fd?mcifter brauner mit einer f(einen, fe^r iirfpiünijlid^en

2Jla(erei in ber 2)litte: bal;intcr eine rottje 23ant mit rotl^er Se^nc;

baneben ein bittet, ungepolftertei £ebnftul^I; einige den}5[}nli(j^e

Stühle; ein f4nKir)er ^afbetofen, bet in eine Uxt 2;bttnnf))i|e

im Sefuitenftt^ie cnbet. unb bie ^<fe berflbrt; bad iBett beS

O^eim^, fo einfad? irit- ein geltbett, aber üon blauen, f(^5n*

gefältcften ^^crbän^en uni)\taüet. ?(n ben ©ftntcn in fcbn>ar5en

^ol^iabmen einige Sdjlad^tbil&er in ^pel^tc^nitt, meldte eigentlich

nur SUuftrationen )tt ben ting^umbet in 0otbif(bet 6(btift ge«

bnidtten ihriegdliebern unb SaQaben ftnb. 3)a ift ber $rin}

^gen, ber eble Sllitter, mit ber ^Belagerung \>m SBetgrab, ba ift

ber ©cneral ^aubon unb fein Ucbcrfall ber ^Nreufien bei Olmü^,

ba bie 6cfclad;t bei Scipjig mit Dtapoleon auf ber einen unb ben

adiirten Potentaten auf ber anbern Seite. Sind; einige ^^eiligen-

bilber ftnb ba mit einem iicinen 9BeibSe{fel(ben unb einigen

friften Steigen t)on Oflem. ^u mifit, i<b liebe bie Attribute

ber ^dmmigfeit n\d)t; ober bier gefallt mir baS SBeibfeffeld&en

eben fo febr, \vk bie D^ejcbatcpfe fer ben geöltem, n^cldjc tiein

unb nicbiig nur ein bämmerifcbe^S £id}t feereinlafjen. 5Öir fmb

in ber SBo^nftube; bie Schlafftubc 2)krien3 ift unter bem 3)ad^c.

— S>a ft|e itttnun, unb bie ®lodt Iftutet, unb i(b bin febr glAdt«

lidft. 2)a8 ifi mein 6<bniei^, ba| idft ni^t I&nger bleiben tann,

als bie ®to<fe TSutet, ja, nid^t einmal fo lange; benn fobalb bie

fleinere ©Icrfc baö furjc ©eläute beginnt, ba§ man feier baö

Ave Maria nennt, fängt SÖ^aria an, SXbfctieb ^u ncbmen, unb

mit 6(bmcrjen fage \d) oft: Ave Maria, gratia plena..^

ml^ fie mir a(d eine SBIad)>bemie ftrenge DertteiSt Sie ift über»

baupt fromm, unb toie tfug, mie twrflAnbig unb Har fie aai

aXU weltliiben S)inge beurtbeift, h)ie fibned fie aucb bei ber
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fleinftcn Slnbeutung 5niec- crrätb, \va§> ^ur (^eiftigcu 93i(Dim9 bei*

tragen tam\, fo bcbanlic^ treu bleibt fie 2lUem, fie in ibrcr

ßm%tt lieben gelernt, ^d) ne|^me ba3 aU ein Seiten teer

Zvtut unb freue midft, bte| ^l^mptom auf unfere Siebe }u fiber«

tragen. Snbeffen umiodlft biefer SnpfttstiSinud bo4 mon^e
SRinute meiner glü(ffi<^en falben Stunbe, Oft ma^t fie fi*

SSorttJÜrfe barüber, baj? ba^ ©Iccfengcläute, ba§ 5(nbcrc pir

Slnbacfet ruft, toon i^r ju licbenbem ©epfauber mifcbrauc^t

toerbe. GHüdlicbcrtPcije ge^cn biefe S(^attcn fAneU üoröbcr,

benn fie fagt fub felbft, ba| biefe ISortvflrfe nur avA ®eioobnbeit

enifprlngen unb ba| fie fi(b im ®tVLnU bo(b {|lä(fli<b unb ni<bt

im SRinbefteh in tbrcr fiicbe unb in ibrem ©fürfc fünbbaft füble.

©rnft^aftcr fmb bie ©ercifien^biffe, bie fie fid} in 33e5uoi auf bcn

O^eim mac^t. S)q6 ber oltc, toüvbige, braoe OJiann felber ta^

3ei(ben geben müffe jtt unferm beimli(ben ©Iflde, bad fcbeint

ibr bintetliftig, unb in ber Ziat, menn i<b eiS ganj rubig be<

txaäfit, iß eiS auib fo; ja (Kit fogar etmad l^omifcM» boS

einem fo brauen, guten Äcrl gegenüber jur Sünbc wirb. —
Slbev ift a[U§ unfrc Scbulb? — Sßürbe er, tt?enn er um
unfere £iebe toübti, um fo tubig unb glüdlicb }ufammen laffen?

n>ärbe er nicbt jeben Don unS loteber in feine traurige Ginfam«

Uli unb SSerlaffenbeit )utfl<!iagen? mflrbe et nid^t burcb S^erbot

unb Uebern»a(bung unfer fo reineiS Ser^Itni^ trflben unb burcb

tBerbÄtbtigung beflecfcn? unb foHen wir biefcr tleinen SRfttfftcbt

unfer fo gvc§e§, fo ungebeurel ©fücf opfern? — SBa^irlid^, boÄ

Opfer ftünbe in feinem SSertältnife gu ben 3^crf<?"- —
S)u fiebft, ba^ in unferm Ii(bten d^emdlbe aud} tlcine@<batten

flnb. ^ber m Itnb niibt Debatten? — S)er SOtaler, bet $uerfi

mit Stbatten malte, bat bie Ihtnft auf ben bi^bften ®i))fel ge»

boben, benn ftc mad)en ba^ fiid^t erft 5um Siebte. Unb fo toxÜ

id) aud) md)i flagen; td) tt?äre ber unbanfbarfte SOienfd}, menn

icb tiagen »oüte. 3^ebcn allem ©lüde gibt mir biefe £iebe fo

^rfabrungen über mi<b felbft unb über bais menf4Iicb<

mfltb, lebrt fte midft baiS S^dne ber SSef^rfinfung unb bed
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Maiei — U^)xt fie mi4 i^rc feo^e SUcfetomic, bie au§ f^einbac

(Geringem pure3 ®oIb unb Gbclftcine (cfeafft, ba^ id^ in i^t

einen @4a4t xwn 64A|en beft|e» Sulertcni ift bod gai^e Set»

MItttil tote fOt mld^ sema^t 9hir in bcr Stiffe nnb (Sinfam«

feit, nur }u 3n>eien fonnte \i) fo Qlüälxd) »erben; in bet 9Be(t

Wttß nii4 eine fo ^eije Siebe, bei meiner cifcrfüc^tigcn 9]atur,

in beftÄnbige, t^JHc^c Unruhe ijetfe^t unb mir ta^ fieben Der«

bittcrt. 60 ^abe ic^ midb über ni^tö )u ärgern, aU übet bad

Ave Maria, bad }ttni 9lufbntc6 ma^t unb un» fd^etbet

looiS in biefer Siebe qAM nnb in ber fmm \täfi

SBo^en alten, aber nnenbli(| reichen ®efc(;i(6te meiner Siebe

eine dioüe fpielt — 2lCfe« ift ön , felbft ber 3;on ber ©locfe,

ber unfrc JReben unb — unfre Jäüffe begleitet. 6r ift bei aller

SäQe unb ^raft, bei aüem ßrnft unb aüer ^iefe (eil unb tlar

loie relned ©Uber unb fftUt bad gange, »olbumfaftte Xioi mit

^rmonie; bei gemtffen S3er(Altntffen ber 9tmof)>(ftre sittert er

(ieblid^ nnb meCanc^oIif(( Aber bie $üget unb Sß&lber ^inmeg,

bis in bie benachbarten 2)örfer, bie un§ um bicfen 64a| be»

neiben. 63 ift auct ^cine gettjötnlic^e ^Dorfglocfe. 6ie ift ba3

®ef4en! eines $rager e^firfterjbif^ofS, ber im Tteb^e^nten ^a^r^

(unbert in unferm S)orfe geboren »erben. S)er gute <Sc)bif4of 1

9ott l^be il^ felig. Mt i»iele (ikncrationen M ®ef4enf

fcfeon erfreut, »ic biele Wirb e« no(^ erfreuen. Qx ^atte getoig

nur bie Hbficht, bie ©läubigen jum ©ebete einjulabcn, unb backte

ni^t im Traume baran, ba| feine ®iodc eine £iebe einläuten

unb begünftigen unb iolt> burc^tönen foQte. Hltöge i^n bie t^eiU

»eife S^el^lung feinet ttnb bie ^rofonotion in feiner

(Bruft }tt 6t 9eit ni<(t beunruhigen— meine Siebe ifi fo innig,

mie bod gfftubigfte @ebet, unb bie Siebe ^Slamni ebenfalls, bei

bin \ä) gemiB. — SDöenn \ä) el^emalS in bcn Serien l^eimfam,

fül;lte iä) mi4 erft recfet ju ^aufc, toenn ii^ bie (Slodte ertönen

|^5rte; »oS SB^unber, ba| ed mit f((eint, als ob id^ bei äRatien

fttr immer in ben ^fen eingelaufen feu • * Sebe mo^l. • •

.
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fflaätn^t, hai Üb M Sltoten in ber BtuU ft^e, baft

id), ben 9lrm um i^ren ^aliS, mit \fft auf tinb nieber ge^e, l^at

t)iä) aufgefdjrecft, unb bu fommft mit SBarnungen, bu treuer

(Matt 2)u bift ein guter greunb, t^uft beinc $flic^t unb ^aft

in betncm Sinne 9led&t. 2Cber bie anberS benlen, iveil fie anbecd

ffl^bn, (aben auA Süetlbt — S>u lommft mit beinec 9Bamun9

SU fp5t, unb lo&rtfl bu frfi^ev gefommen, fie (Atte au^ ni<l(tiB

gefru^tet. S)ie fiicbe, eine malere Siebe ge^t i^ren unmiberfte^s

lid^cn Sauf, mie ba§ Biixd^al; bie Umtt?ege mac^t ober ficfe bur(^

SSerftaiib ,
S^üdjl^ ten ober äußere SBerWltnifte ben 2Beg »erlegen,

bie {t(b irgenbmie in ber Quitte abfd^neiben l&it, bie ift ed nie

gemefen. 3^ ^6(bfted Streben ifi bie Seteinigung; erft mit ber

Sereinigung i|l ber SM» gefc^toffen, ift ba« Unenbli((r unb Um
meßbare ba, ba« man Siebe nennt, ba« biefen Flamen uerbicnt.

2ine§ SSorJerge^enbe ift nur S3orbereitung, nur (linttjeihing,

£eben in ben ^ßropplden. ^er ^iann tommt früher nid^t ju jener

fRv^tf bie i(n allein |ttm Spanne ma^t, bie i^m bie ^raft gibt,

GntMlflff« }tt faffen unb |tt lonbeln« S)a« fft^it bod iEBeib, unb

fte gibt fiäf old Ot>fer l^n, unb me(e l^em, bem fie in biefem

Sugenblicfc unb Don biefem entfc^eibenben Slugenblicfe an

.ni(^t ^>eilig ift. 3^fe anberer Sölenfc^, ic^ »eijs, ba^

10{arie mein ift ;
id^ bin ein DDknn , unb iä) buifte ni^t erft dnts

frbiüffe faffen. ift Siaed fertig in mir. 9?enne bu SDlarie

immerzu meine Q^eliebte; fte ift ed, fte ift mein Skib. 3(( er«

»arte beine SInttoort mit Stulpe.

®cn 15. Ounü

Sreiliib voxü i(b fte (etrat^en: ift ni(bt ma^r, bat nurn

„eines folgen Ser^ttniffei»'' mflbe mirb. SoS bu i»on i,a4tung,''

,,9Uinbeit/' ..^rofanation" tc. fagft, ift bummeS 3eug. S)u bifl

ein unerfajjrener 2Renfc^, ber fic^ auf feine negative 2^ugenb

ettoaiS )u ©Ute t^ut unb feine äBeie^eit au^ fd^le^ten moraUf((en
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©üc^ern ^olt, tccid)e jebe§ ma^rc ®e[ü^( unb bie jc^Önftc a)lenfcts

licftteü Derleumben. ^»fibe »erben? „^etUfii^en 3^ ffi^^e

einen S3orrat( Don SBAnne in mir, ba( felbft, wenn ))on einem

Hu^geben unb ni^t t)on einem beßftnbigen (^m^fangeu bie 9tebe

wäre, id) getroft hh$ in ba^ fpätefte Alfter manbern fann, o^ne

ein 2(uefüMen ju befürchten, ©(ut^en genug, um ba^ falte

2lUer an iferen äo\)Un ermärmen, — ,/ilc^tung?" — SBelcft

ein reined SBeib t4 an SDlarie berift^^ totii i<^ ecft, feit id^ [\t

beft|e. 34 bitte bi(i, fprid) nid^t bergebra((ted geu^. 2)ie

@onne fte^t, nnb mir fagen nai) hergebrachter fl^etfe, fie ge^t

auf unb unter. 3n bet moraUfcben SDelt fmb bie ^Täufchungen

nocb größer. OJ^it 2Biberminen benfe ich an meine tucicnbl;afte

Stubienliebe, an Slbele, bie ju mir fagte: Seien mir mie 23rubcr

unb @d^efterl unb mit ber innerften ^ere^rung benh jjebet

meiner ©ebanten SRarieniS. Sad idt immer beuten mag, ber

®ebanfe an fte Mt immer baneben; er ifl ber 99egteiter alTer

meiner anbcrn ©ebanten ; ich ben!e jmeifacb. — fiieber greunb,

fei nicbt tugenbbaft, mie eö gef(^ricben ftebt, unb prebi^je mir nicht

mit allen 2)iitteln ber ^Rührung. 2Darum h^ft bu mid) ber Um
annebmtiii^teit audgefe^t, nadh jebem beiner Sd)^ ein innerlichem

Ck)Diia! CoDDu! auiSiurufen, aU bAtte idh ein banaied 9)u<b fle«

tefen?— Sai» fpridhft bu mir pathetifch bon SSater un)> SRutter?.

3cb foU ein vortreffliche» ©efcbopf , ba^3 beffer ift afö aOc 6chtüte«

gertöitter, bie fich meine Ellhittev au^fucf}cn fönnte, ba0 fut mir

mit £eib unb 8eelc hingegeben, baö mir alle n^inuten meinet

Sebent mit müd unb 6(bönbeit audf&at, icb fott ed ben Sßov

urt^eilen meiner Altern aufopfern? — unb nidht lieber biefe

S^orurtbeile bepegen? — 3>a« h^ft bu ni<ht gerootlt, mein

6(bweijer! (^ei) in bich unb thue ©uBe unb fchveibe in beiner

liebensSmürbigen 2Beife, ba^ bu beine ^]j[licht gethan, toU'^

gebracht, unb ba^ bu eine 2)ummheit gemacht h<^ft*

3<b toiü bir exi&iUn, auf ba^ bu erfenneft, »ie Slfled }tt)i«

f(ben mir unb SRarie eine eigent^firnUibe SS^eibe (at; ba( unfre

Siebe, ebenfo mie Tte bolbefted ®Io(IengeI&ute burfttOnt, in tCQem
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auf bie gc^eintniBooHe, faj't mö((te icb fagen, mi^ftif^e unb groge

Seife burc^toebt ift.

@jS nrat ein tro))tf4'(ei6er %aQ, bev oITer SBelt un(eimlic6

l90tfom, »eil er plö^lic^ auf einen anljiaUenben , öicrjefentägigen

D^egen folgte, ter bie 23auevn um ihre Saaten beforgt machte.

S)er Gimmel mx biä gegen ^mei \X\)t »ie ein g(üf)enbc§ ßrj,

»ie ber Gimmel über einer afrifanif^en Söüfte. ipiötjlic(> »er«

toanbelte er fiäf in bad (((^»efei^afufte (&ilb, unb bie £uft mürbe

un^eimli^ briidfenb , afö ob man irgenb einem großen fHatüt*

ercigniffe entgegengienge. 9Bic auf einen 6(fclag toat ber ganje

^oriicnt t?on ben bunfelften SGBolfen umgeben, irä^rcnb bie

6onnc auf tbrer .gö^e nocb t)on einem großen gelben ^d\c um-

fcbleffen mv unb bie gtü^enbften 6tTab(en b^rabfcbidte. S)ie

SBoKen rfidten immer bi^b^r, nnb ed fab aia, atö ob ficb ^ere

fammeCten, um eine gemafttge €4Mt |u liefern, ^ort unb bo,

an ben )9erf(biebenften Seiten roOte f4on ein einjefner S^onner,

jucfte ein üeilorener 33li|?, njäbrenb bie Sonne in il;rem immer

enger metbenben SBcrcicbc ju brennen unb grell }u lenkten fort«

fubr. — 2)ie liöauern be^ ganzen 2)orfed fammelten fi^ / ^^i^

immer, toenn fte ratblo^ finb, vor bem $aufe meined SBaterd

unb faben ftumm }um j^immel btnon. 6ie fflrtbteten flbermWge

©etoitterregen , bie ben 9?eft i^rer Hoffnungen nnc^ ben' Dier»

jebntägigen S^olfcnbrücten 5U nictte matten tiniiteu. '^Uci,>nc(}

rief (51ncr, n^arum man benn nic^t bie Ü)Iocfen läute, um bie

@eit)iti»kuolIen jerftreuen? Unb fofort festen fidp SJtebrere in

^emegung , um ben alten ^Qer }u bolen. SUd gebUbeter SDienfcb

motite i(b (Sinfprmb tbun gegen biefen alten Slbergfauben, aber

ed fiet mir ein, bafe id) einmal su ungewöhnlicher SfunbeaHarie

feigen !cnnte, unb ^mar etma» Iftngcr al-i jonft, unb id) lie^

fic jie^en unb ben alten ^ailcx l)oUn. 9tu(b l)attc id? "iShxic feit

mi laqcn nicbt gefef)en; idj mar eben mit meinem 3iater Don

einer <S)efd?äft§reife b^imgelebrt, unb meine @ebnfu(bt nacb ibv

»ar unenblicb« Obne bad (SklDttterlAuten b^tte t(b bid morgen

SRittag »arten mflifem 34 Hei alfo bie )99auern bei ibrem
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Slbcrglauben unb nft^erte mi(^ auf einem anbern SBege, tiutäf

bie Mrten, bem ^ufe bed (^VMtntdL S)ie SMunte mit i^en

SBlAttevit tinb 99Iflt(en, bie €(fftfer gitterten; bort unb ba neigte

fic^ ein einjelner Saunt ctma^ tiefer al3 bie anbern , alö l^atte

er ein befonberel Jeben ; ba§ SPogelgejtoitf^er n?ar überall t»ers

ftummt; geraben äBegeS, mit einem lang ant^altenben ^one

flogen mentge t}erfp&tete ^Bienen i^cen @tddfen ju. Slded l^atte

Slngfl. 34 backte, »te bie tCetne etnpfinbli^e, fenfitibe Wtadt

Slngft (aben mfiffe, fie, bie ftc^ fo gern in bie 6<|atter aOleS

Uner!lÄrli4en »erfenft, unb id? tonnte e^ nic^t erwarten, ju i^r

5U gelangen unb fieju beruhigen. Tlit ben er[ten 2;önen, bie bie

(Dioden )oon f\d) gaben, man läutete beibe, bie fc^öne gro^e

iS^lode unb bod fleine ®$d(t(ein, mit bem bad ^oe unb bie

Kgottie gel&tttet toiib — ftnrang i4 aud bem (Sktrten unb in baiS

l^ttS. — tiKtr inbeffen ganj bunfel gemotben, fo bag tdb bie

©egenftänbe in ber Stube be^ ®lö(fner§ faum unterfc^ciben

tonnte. „Filarie!" rief id) — feine Slntttjort — fie mar nic^t ba.

— 2luc^ in ber SMidje nic^t. — 2)a ftanb ic^ an ber treppe, bie

hinauffüt^rt in \\ft Stflbc^en. 34^ lehnte mic^ and ©elänbet unb

aufgeregt, »ie i^ mt — bur^ bie Qkioitterluft, bur^ ba9

ganje metereolcgtfc^e ^^Anomen, burc^ bie Hoffnung bfiS SBieber»

fe^eng unb burd? bie S^gtaftigfeit, fie in i^rer 6tube aufjufucfeen

— gitterte ic^ mie jene SBdume in ben ©arten , bie \d) eben fopf^

f^flttelnb betrautet (atte. ^(^ ^atte nietet ben Tlnt\), bie treppe

^inaufiuftetgen« S)a fiel ein furchtbarer S)onnerf(j^Iag, unb er

mar no(( ni^t mlfdSit, att id^ f<(on in SRariend 6tflb((en

ftanb. 6ie (e^te on i^rem Reinen genfterc^en unb fa^ entfe^t

Hinang in bie fd^aucrlic^e 2Belt, ber Untergang breite. Tlit

einem greubenWrei ttjanbte fie fic^ unb lag in meinen 2lrmen.

^ ,,^Bie lieb, toie gut, ba^ bu gekommen hi\t/' jagte fie mit

blaffen Sippen: Jid^ »Are i»or Stagft vergangen. ift ja ein

f^ed(i4er Sog. Xber je^t fftr^te i4 miA ni^t melftr.''— 6o
fpred^enb, Wti pe mid? mit fold^er Snbrunft in ijre 9rme,

fct^miegte f\t ftc^ fo eng an miä), ba^ ii) eS mit ©lud \ü\)itt,
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loie uiel id) \\)x mx— greun^ i^r Sc^u^, \\)xe §ülfe, ibr5;roft

— iinb id) fcbiror mir, c§ ihr immer 511 fein. — flrcid}cUe

i^r bie Scheitel, irie man einem bangen Äinbe Ü)ut, unb fonnte

fein 3Boit ^ert^orbrmgen t)or l^ül^rund.— Sie fa^ miö) an unb

modbte mo^I fo »aiS in meinem Sluge entbedt fyibm unb Iftciftette,

unbbetfeligfte^ugliel unSbteSßett unb benbonnemben Gimmel

»ergeffen. — 5)ann faf) i(^ mid) in ber Üeinen Stube um. SWein

greunb, c§ gibt nid^tä Sd?öuere§, nid)t^ 9]übrenbere§ aU fo

eine Ifeine Stube einc§ armen, fdjonfiiblenbcn ©efd?Dpfe5; fo

ein StübAen, too bec SO^angel unb bie S)ürftig!eit mit Slnmutb

Dert^dQt unb |u Harmonie geotbnet ftnb. S)ie Shimen »aren

00m Senflerbrett 190t bem ^ennttet gerettet unb ftanben in einem

9Bin!eI, bcn alten greunb ^atoh öcrbergenb, ber fid^ bitter

fbnen t)erfte(fte unb nidjt n?agte, einen iinbarmcnifd^en 2'on

bören ju laffen. 2(n ber einen Söaub bie loenigcn ^tleibd^en

neben einanber bängenb nnb t>on einem n?eijcn 5tud)c bebedtt;

an einem S^aKen bed S)o(brtu6led ein iieined S)>iegel(ben, lanm

fo oftei wie IDlarteniS ®tfxiU bodft Derfud^ten loir e», unS 3U

glei(ber 3eit SBange an SBange boTtn feben. „3c|t M bu

aud) bineingefcben/' fagte fie, a(» cb fie fagen ftioflte: 3e|,U ift

ber Spiegel etroa^ toertb— unb fügte bann in bemfelben Sinne

fjmiu : t/^eit bift bu aucb in meiner Stube gewefen." — £inCd

bem Senfter gegenüber ein Ueined, tUineiS 93ett, Don einer großen

S)e(te bebedft; baneben ein ^^(bät^n mit ber SiC^ouette t^rer

iDlutter unb' einige S3ücber t>on mir «nb ein SBlciftift, ben id) in

einem ber ^Büdicr I;atte fteden (äffen. 5Dieber einen ^u^ für

bicjen (E"brenpla|j, ben ber 33Ieiftift einnahm , unb einen nocb

M&rmeren ^u^ für bie getcodtneten {^elbblumen, bie icb einmal

von ber 3agb mitgebra<bt unb bie je^t ftber bem SBett an einem

SBanbe Idingen, ^a fagen mir, vor btefem 8ett, unb bie @tube

würbe immer bunffer, bie Bonner rollten wie taufenb 6(j^(ad}tcn,

unb blaue unb gelbe 23li{;,e taud}ten un§ in bie gveflften £i(bt«

ftröme, unb bie ©locfen Iduteten mie rafenb, unb mir börten nid^tl

unb {aben ni(btd. SBir borten nur bie £iebe unb bad &lüd unb

aKoril ^attmann, VB<rfc. V. 10
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bie Sugenb. S)ie ®elt fämpftc unb irar Kiiu^e unb jitterte; n?ir

»üaren au( einer feligcn 3n[el — bie 2ßeU ücrgefienb unb tjer*

Reffen oon ber äBelt, gan} nur und angelfti^Yenb unb unterge^n)^

in bei Seltgfeit bcd 9telftmen9 unb (Mtn^,

54 ^ätte bir nocfc 35ie(e^3 ju fageu, aber benfe ic^ jene^

S^ac^mUtagS, f(|n)inben mir aUe anbern @ebanfen. 3^ner bon^

nernbe, Utf^nbe Slacimittag mit feinem Slbenb iat fo grole

^eßgtetten füv mxäi, lai xäf i^n in meinen ®ebanlen noä^ niddt

etfd^öpft (abe; erinnere \^ m\i fein, bin id^ ju nid^tö Knberm

{dfeig — am Söenigften, i^n ju befd^reiben. Sein ^Inbenfen tt)irb

midb emig begleiten, unb Mii, tca^ barauf fcIgU, i)t feinet

^oUIommen »iUbig.

Sm 22. 9imt

2)u fä^rft bel^atrlid? fort, ein $^ilifter ju fein. 3d^ üers

jei^e bir, meil bu biefe Jugenb ber Se^arvlid^feit auä) in ber

greunbfcfcaft übft. 2)u finbcft Seic^tfinn, SritJoUtät batin, bafe

Mir fo glfldtiti^ fein, baft ton 9l0ed t^ergeifen tonnten, n)A(tenb

bte Elemente im 9(ufhi|r, bie 9Renf(|ien oo0 Sangen unb Sae!^,

bie Hoffnungen 2:aufenber bebro^t n^aten. S)ad Kingt fe^r fc^ön,

befonberö in einer ^rebigt. 2lber ic^ bebaute, baj bu ben \)c\)en

Örnft, ber mit einem ^o^en ©lüde xierbunben ift, noc^ nic^t

lennft. SBa^rlicfe, i^^ fage bir, nicfetS ift fo rein, fo bocfe, fo

ev^ebenb »ie bad (^lOdL S)ed fc^dnften Ü^lüded ^ern ift gemil

bet f^fitifte (Svnft Uebet beinen 8or»urf bin id) gan5 ru^ig.

ajlarie ift l^eiter. ^ad ift mir genug. SB&re in jenen glüdli^en

Stunben irgenb eine befledenbe Setunbe, auf bem reinen Spiegel

biefer Seele l^ätte ficb eine Trübung geäußert, ^ber Tie ift Reiter

unb fledenlod glüdlicb. — %a\)xt bu fort mit beinen dma^*
ttungen, mie bu miaft; ober &na oerbiete iäf bir mit bftrren

SBorten: iteine^ au4 ni^t bie leifefle SerbA((tigung gegen SRarie;
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nung bei biefcm uneigennü^igften, (jingcbenbften ©efcbö^jfc üor;

aul^ufc^en. — 8ie liebt, ba§ ift 3llleg. — ^aft gut t)on

O^jfern fprec^en, bie \6) if^r bringen müfete. 2ll§ ob ba^ fo (et(bt

Mtt, ibt ein Opfer p bringen, xf^x, bie su iebem bereit ift unb

iebed bargebrod^te iurü(f»eidt. — SOiS t<ib ibr t>f>n ^tratb ge«

frrodfcen, fc^üttette fie ben JJo^f. — „3)!e SJetbftltniffe/' fagte

fie, „fmb üerfc^ieben ; fmb nicfet nacb §eirat^."

,,®Iaubft bU; bag id^ ben 2Bibet[tanb meiner (§Uern nic^t

bcfiegen fönnte?"

„(&mii fönnteft bu bad, aber bu follft far micb feine $in«

bemiffe beilegen; bu follft nt<bt in ben geringfien SBiberftreit

geratben um meinetbalben ; \d) foD In betner gamUie, in beinern

Seben nicbt ba^ Heinfle SBöIfc^en tnacben."

„§aft bu nic^t ein 3Rcc^t barauf, meine t(;eure SJiarie, ba|

i(b Slüeg für bi* tbue unb bulbe?"

f^a, i(b babe btefed äiecbt^ unb icb fcb^nte ed bir. SBo)tt

* ^erbrul unb unb ^erreben unb alle biefe bAfili^en Sad^en?

einb wir nicfet fo gtüdfli*?«

Äennteft bu fie, mein greunb, fabeft bu ibr nuu eine Ba
funbe ittl Sluge, bu toüpteft, baf3 2)ag aM fo irabr ift, mie

bod £aUen eiue^ ^inbed — leibet ju »abr für micb, benn idb

bin entfibloffen, fte }tt meinem SBeibe |tt ma^en, unb für(bte

bie j^inbemiffe nur oon ibrer Seite. €ie ift ein eigentbfimli^et

^borafter. Seber (Sebante, jebeiS ©efübl, jeber ^ntfcblug, ben

fie fagt, fcblÄgt fo fcbuell uitb fo ftarle SBurjet, umranft ibr

ganzes 2Befen mit einer folcben (Energie, ba^ pe ibm angebört

unb fi(b feiner ^errfcbaft nicbt mebr entjieben fann. 80 njei^

idb, bajs fie jett gona ibrer IBiebe (mgebbrt, fo fftr<bte i(b, ba|

fie »on uttferm (BVXdt, tote eS fett ift, 'iiidftt (äffen fann, ba( fie

irgenb eine anbete ^oxm beffelben ni<bt annebmen mürbe. 3n

bcr 3:bat ift e3 fo f^ön al« möglidb. S)ie Ickten SLage \)ahtn

mir auf bie berrlicbfte 2Beife »erlebt.

^er alte General CS^raf $ ... bat auf fein fe(bi^ SJteilen t>on
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^icr gelegenes S^lof f«n«w fiebettjigftcn ®eburt§tag alle in

biefer ©c^enb noc^ lebenben iuicgefamcrabcn üon 3lnno 13 ges

laben. 2)er alte SBac^tmeifter ^aikx, ehemals ein £iebling beä

Generalis, burfte nid^t fetalen. äRit {einem ^reu} anf bem gm
DaRtenrod matf^trte er ab, nadftbetit er feine Dioden einem

anbem alten 6olbaten fibergeben, nnb blieb oo0e fünf ^age

aii§. 0 biefe fünf 3:age, für micb fünf 3<i&r6unberte bet Sonne,

bec veid&ften ©cnüffe.

(B)Ieicb am erften ^age ))embfcbtebete icb mic^ oon meinen

@Uem unter bem ^orioanbe einer geologif^^en SBanbentng imb

ging )u äRarien. SRit bem erfien €<britte Aber ibre Scbtoelle

gab i<b ber Sßelt btnter mir ^nen @tot, ungefähr mie SeO bem

Sdin'e bcg fianbüogtl, aU er an» £anb fprang. ^d) \d)oh ben

Diiegel tjor bie ^^^ür, unb meine 2Belt tt>ar abgcfc^Ioffen. —
ßin glücfücfeere^ ^aar ift feiten ju feben bier unter bem

»anbelnben S^onb. S)ad 8(bönfte »ar bie IRube, mit ber mir

nn9 freuten; M (BMM Suf^nttmenfeiniS genfl^te un& S^ie

©runbmetobte unfered b<^^Ru>nt<^oIien SbpOiS mar mobl bie«

Melobicju;

.^anb in ^anb unb 2ipp^ ouf

Siebed SRftbd^en, bleibe treu.

SBie $biIemon unb SBaucid fafeen mir rubig neben elnanber auf

ber Ofenban! unb fielen brausen bie 6imne fcbeinen, bie 8Ifitb^

buften unb bie 3]ögel fingen, ^a^^ mx \o lange t>ergebeng ge«

tt)ün)cbt \)atkn, un^ xu\)iQ, obne 93ef(bränfuug ber Qdt, obnc

^aft au^^laubech, dini baS Hnbere in diu\)e genießen, anfeben,

anbbren |u !6nnen, etmad mit einanber ^u lefen, S)ai^ aUeiS mar

und nun in ooOem 9ßa6e gegbnnt Smb ben bo^en ®enufir

fd^metgenb unb pnnenb, ficb in fein t^Ifld Dertiefenb neben etm

anber fU^en , baben toix gef oftet. 2Bie oft backte i(b bein mit

einer gen}iilen 6(babenfreube, bein unb beiner ©ebenfen, ob ein

foicbed SDIäbcben oom Sanbe mit feiner $ilbung unb feinem

n^men gu mir unb in bie (i>efeU{<baft,. in ber icb iu leben
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befümmt bin, paffe. 2)ie 2)i(fcter, tie id? i^t üorla^, iial?m fie

mit einem ^erftänbnig'auf, ba^ idt mir ()unbert fagte, mie

fte furier 3eit aQe bie 2)amen eum gebilbeten Gefedf^aft

befd^men lofltbe. S^fe Unmuts, um bte fle, tote um iixt ^Anbe

tttib Söfe^/ i^fec ^erjogin beneiben f6niite, mt mit längft be«

!annt — biefe 93ilbun9^5fa()igfcit, ober beffer, bicfe urfprün^liite

33ilbung be§ ©eifte^ uiib be§ ©emut^c^ baju, unb idb fcrbere

biefe ganje (^efeOfc^aft, bie ic^ mit if^c entbehren !ann, in bie

64Tan{em — ükgen SRittag ging man an bte ^teitung einet

lleinen SDta^Ijeit, unb balf treulid^ mit in ber i(fi<be. ^a ec«

tönte bieiS^tode. IKud alter, lieber ^ewobnbett umarmte unb

füBte man f\d}, fo lange bie ©locfc tönte, unb cd6 ba^ '^i^e ta\w,

läd^elte man, baj man fic^ nic^t ju trennen braudjte. — 2ann

fa6 iö) üor einem fd&ön gebcdtten 3:ifc^c unb burfte nicbt üon bec

etelle unb muftte micb bebienen laffem 9Bir a|en ^be mit

frifcbem ftppt^, toxt SdnUt, man fit im Spiele SRablseiten «

baften. 9}a(b ftiegen mir binauf in bad (iebe tIeine Stftb«

i)en, ba^ ic^ feit jenem ©emittertage, feit jenem g(ücflid?en läge

nic^t gefe^en t^atte. 3* mu^te mir fagen, ba^ ic^ beute nocb

glücfüd^er bin, unb icb backte uniDiQKftYlicb an @oetbe, ber biefe

bikbfte $oerte bed rubebotten i&lüda berftebt, me|ba(b ef fo oft

mifebetflanben toirb oon ben Seuten, bi^ niibt loiffen, bafi 9tu(^

fo blel bebeute, »le 3:iefe — bag nur im 3J^a6c ba« Unenb«

liebe faj)c, unb bajs bie unrubige Seibenfcbaft nur ba^ SScrgäng*

U(be, bad iDtomentane barftede.

®o tiefe 9^u^e, mie ba träumt ber gvcmmc,

S)a§ fic nad} le^tem itnnipf ifiu iibcrfommc,

<So tiefe diiit), tv'ic junge Siebe benft,

2)a6 fte nacb erfiem Mui ft4 nieberfenft ^

folcbe tiefe JHube, ibrer fclbft bemüht, befe^^alb boppclten unb

breifaiben (9enuffed fftbiftf gab unfern Za^tn ben ^on unb bte

Stimmung. 3<b i»ei$ nicbt, »elcben bon iinen ber$tei9 ge«

bübrt; er^ä^Ibar ift nur ber le^te. —
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3<6 w^ob micfe, bcr 93erabrebung gemafj, fcbou öor Sagest»

anbrudft loom Saga, unb aU xcb }u iDIaden !am , fanb vif fle

fdfton angeSetbet unb }ttm Sbifbnu^ getftftet S^tr tDoOten utige«

fe(en aud bem S)otfe fommen unb ben in SBalb itnb gelb

tjctbringcn. 5)a§ ganjc 2)orf lag nod^ im ticfften Bd}la^e, aU
mx au ben legten Käufern ba^in^ufc^ten; nur bie 33runnenrö^rc

murmelte, unb bie Sc^tpalben jmit feierten. @in Mlb, ba$ man

im 2)otfe bie ^ö)t burd^ »eiben Uefi, bidite und fceunblid^ an

linb mad^te uniS einige Srenbenfprflnge loot. Süarte bcikdte mit

ben SCtm unb ladete oot 6eligfelt Sie max fo frif(6 unb bifibenb,

tele id) fic noäi mä)t gelegen ^atte. 6ie trug i^r Sonntag^tleib

toon blauem, leichtem 3)]erino; über ben itopf tattc fie eine 2lrt

tion fc^marjem Sd^leiec obec ^uc6 gemorfen, bad fte na4 ber

Seife unfeier iB&uerinnen Dorn unter bem ütnn §ufammenbanb.

Sdftmars unb Slau fc^eint miv bie fd^dnfu gatbenlombination,

> befonbetd feit icb i(r btaueil Sluge mit ben f^marjen Sim|»em

unb 99rauen fenne ; benn fic ^at fc^marje 2Bimpern unb fd^marje,

feine Hugenbraueu, trc^ bem blonben §aar. — 2au[cnb famen

kuir in^ freie gelb, too \d)on bie Serd^en fangen unb bie ^^aue

}tt glAnjen anfingen, ohm^l ber Keine SBadft no4 fo laut plaus

bette, toie et nut in bunKet ^fla^t su tbun ))fl(gt SBit eUten,

fo fetn al^S möglidft t>om $orfe ^u fommen, unb fptad^en toenig;

nut bat mit und von 3^it ju 3^it aufaßen unb ladeten unb bie

gute 3bce biefer SBanberung nic^t genug preifen tonnten. Seber

fuc^te bag SSerbicnft bcr ©rfinbung bem 5lnbern juiufcfeiebcn. —
Sluf einem $ügel angetommen , blidtten mir jutüdt unb über«

flauten bie ®egetib unb unfet S>o{f. ttnfte ©egenb ift nidbt

f(b5n; e§ W SQed einen Seinen C^^ataltet unb nicitd Gt^ben«

be§; aber in ber SDlorgcnbeteud^tung , ^ier unb ba üon SRebeln

t>erl;augen, Ijatte fie boc^ ettt?a§ iHomantifdfee^, unb griebe me^te

au^ allen SBinfeln. §an§ meinet Sßaterg mit bem rotten

S)a(be unb ben bledftetnen ^(ürmd^en ragte ftotj au^ bem S)orfe

(en)ot, ftoliet oIiS ba9 tteine 6dftIo6; M» im iffok lagen nadb

einanbet ben 93ad& entlang feine $ämmet mit bem gto|en, alten
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^emaltun08deb&ttbe, M tu><j( Dom «»ovigen Sa^t^unbert t^t

tot( itnb loetl an^efirid^eii tfl unb mit bteiUti 9iunbbogettfenfleTn

{((änjt Huf einem fernen §ügel, nn# gegenüber, machte fic^

eine qxd\]C 2)^eierct breit, bie ebenfall^5 meinet $I>aterx^ Gigcntl^um

ift. — „Sicbft bu/' fagtc ic^ ju 3}^arie, auf beren 6c^ultein

mein Slrm lag, ,,fie^ft bu, ^a§ aüe« foU bein fein !"— ,3ci4e

xn>n mit, ^etfuc^etl" lUpelie fte itnb ludte bie Sl^feln unb

mürbe traurig. ^ 3um (SHüä fing eben bie Sllorgenglocfe }U

fftuten on; bicfem 3ci4«n fonntc utifcre-^olbc ©ettjolin^eit nicfct

miberfteijcu, unb fie (ag in meinen 2Innen, fo lange bie (Slocfe

läutete — jum erften Tlak bei ber SJ^orgenglocfe.

2)ann ging eS meitet ben ^flgel (inob, unb bad 2)acb »er»

fdftmanb, itnb mit maten in einer gans neuen, fremben ®egettb,

fem y>on unferer 9BeIt. Slodft Aber eine 9)ei(e Don Mügeln, bann

begann ein fd^dner Saubmalb, ber in feine ^Ammerung t)erc

fdjiang, eben bie übrige SBelt in ber fcbönften ü}^orgenfonne

in leud^ten begann. 3u un^ !am bie 6onne nur tu gebrochenen

6tca|^Ien^ ober im äBteberf^etn eines ^(Kiutropfend, ober aU
^olbene ^lOttcben, bie auf bem Sege lagen« 3n ben d^veigen

l^ufd^te, xa\(bdtt unb fang ItAfer unb SRfiden fachten ben

IlBeg in bie Sonnenftra^Ien unb fumtnten ungebulbig, ba^ fie

mit ibrem Si^sarfflwge immer mieber t?on ben fiicbtpfaben ab«

' tarnen. 2ßic mit rafc^em dntfcbluffe erhoben fie fid) plöjjlid; unb

fugten laut fummenb mie im Sriump^e graben ä&eged aud ber

S)ammerung (erauS in bie Sonne. SRarie fa( unb (brte SUIeS;

ni^t bet geringjle 5Borgang im Seben ber IBlAtter, ®rAfer unb

ber fleinen S^bicrdien entging i^r
; fie enietl) afle i^re Söünfcbc

unb 6d)irf)a(e unb fpracb mit einer Ueberjcugung baüon, mie

ein glüdlid^e^ Äinb, unb mit einer mdrcfeeniaften ßinridj?t, aU

m&re fie bie tiuge grau M Solbed. SIlie mar fte megen ber

Oififtrung itgenb me((ier drf^einung in SSerlegen^ unb braute

fo man(%en Kolben llnilnu bcrüor, ber mi^ fowt ladften macfcte;

ba§ ermunterte fie nur, unb ber tolbe Unfmn mürbe 511 gansen

lR&r(jften, bie fiäj an Blumen, Steinen, Räumen unb Slmeifen
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auf uttferem Sege fottfpantten. — @d i|l mutibetbar, tote in

\it, neben bem ftarflen SBetflanbe, ^^antape unb ®emfit( un«

ab{)änc{ig fortatbetten unb ibr Mei$ bebeutenb ntad^en , ma9 in

i(?t 2ebcn tritt, unb fct c» ba^ ^Icufjerfid^fte unb SutäUigfte.

Sie hat bag, trie id) au§ mancherlei 6r5ä[;(uncjen cntnabm, t>on

ihrer i^liitter. 2)ie)e ftarb, n?eil fic bei einem Sefucbe am ©rabe

ibted lIRanneS ftolperte unb auf ba^ (S^rab fie(. 6te ml^m bad

ald SSorbebeutung unb ftatb in bemfelben 3a(ve, nadftbent fle

' Uffe« mit SRube gcorbnet balte. Sbter 3!o<bter Jinterliel fic bte

SRecjel, fich t>on bcr ®c[t fern 311 \)a\ter\, benn jebc ikriUnun^

mit biefer, jebe 5seri1nberuni"i im Seben babe tjerbilitcini^i^olle

gotgen, bie unbere^enbar unb unablöenbbat feien. gebe

Menfiben, bte getoaffnet feien gegen bie gemalHgften dretgniffe,

* anbere erliegen einem Stednabelfttd^e, Ja bem ^üde fi>molftI,

tüiebem Ungrücfe. 6ie, Ttatxe, gebörc ju ben le^tern. ^a^ein

[Rabe ber ^Bermittler nnferer 33efanntfcbaft gemefen, b^t i^r l4on

mand^e trübe 8tunbe gebrad)t, unb ber arme 5?cgel bat ibre

greunbfcbaft üerloren unb ift enblicb öerfcfeenU tüorben. Umfonft

acbetle icb gegen biefe ^rt, bie S>inge }u feien; fie nmtselt tief

in ibr, mie ^OeiS, mad fte einmalin pA aufgenommen, ^üe
icb fie oerft&nbiger unb ootforgltc^er Skatet er^tebcn ge^bt,

i(b bälte ibr tiiellcicbt eine rein matbematifcbc (Srjiebung gegeben,

um biefem 5Pefen ein ©egengetoiibt hkkn unb fic öor ficb

. fclbft äu f^ü^en.

S)ocb baS fcbreibe i(b ie|t mit faltem iB(ute; auf jener

SBanberung im iiBalbe b&tte i(b um ade @(b&6e ber i^ren

fi^mboUrirenben Uebertreibungen ni^t (Sinbalt getl^an; fie be»

raiifittcn micb, fie ummoben micb mit einer 5ltmofpb^iref baj

in einem 9)lärcben ju leben gtaubte; [\t nergolbeten unb erbeben

mir bie Seit, ba^ fie mir lieb tuurbe, bag leb fie in einem Siebte

, fab^ toie niemals.

^ie €onne flanb f(ion J^ci, al§ toir auf einer Sichtung

anTamen , oon ber aui man baS fianb nadb i\od Seiten (in ilber»

blicfen tonnte. Maik tcax mübe, benn e^ mar bci& gcmorben.
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unb fte mar frü^ aufgeftanben. 60 fagerteti totr und in bad

3}lcoö unter einem alten fncrric|en ßi(^enbaum. 6ie lefjnte itjr

liebe^o Möpfiten an meine 33ruft, ptauberte immer weiter, nnb

tr»a(;renb fie plauberte, näherte )iö) bec Sd^Iummer, ben fie biejcu

iDlotgen }u fiAft mlatlen ffatU, madt^te [eine Siebte geltenb unb

brüdte fanft feine ^onb auf bie betben blauen, Üeben @tetne**

SB&^renb fie fd^Iief , iath mit tln^iantnM (olben ©efic^teS

genug ju t\)im — aber je länger ic^ anfal^, befto trauriger

lüurbe id), oljnc 511 tnifien, marnm. Sieben ber Ijolben Dhibe lag

ein 3"9 ^on äJ^elancfeoIic barauf , ber mir ju ^er^en ging, unD

b&monifc6eitt)eife tarn mit einmal übetö anbere bet (S^ebanle:

€0 »ütbe fie audfe^en, »enn fte tobt »Are« Unb im boDflen

®enuffe meines ©Ifldtek erinnevte id^ mi(jft an aQeiS Glenb, bad

biefe^ Seben erfüllt ober bebrobt, unb ba fcbien mir ein fotdber

frieblicbec, erciger Schlummer unenblidb irünfc^en^iuert^, für

mic^ unb für f\e, ^^ie ber (^^)ox in ber griecbifc^^n ^ragöbie,

ber beim l^ddftften ©lüdte r>ex bem bleibe bev ®dtter 3U n^arnen

anf&ngt unb jene feiig preidt, bie audgefömpft fo ftanb ^ttoaft

neben mir unb aufier mir, ba9 foldfte Siebet fang. 34 f(fiüttelte

m\6) t)or Schauer, unb SD^aric ermatte, ßiu Süd in i^reSlugcn,

unb bie be^agltcbe, unbcimlicbe ©timmung t}erfd)n?anb.

2ßir manbcrten h^eiter, 2lrm in %xm, ben 2)erg ^inab, burdj

ein breites ^t;al, in ber (^eifterftunbe bed äfUttagd, ba bie ©cgen«

liftnbe leinen ©hatten (Taben unb eben barum untoa^rer erfdirei«

neU; fo jagen, abfiraft. %Ut9 f^trieg; bfe ^offtn Saatfelber

TC(tt<8 unb linfS ftanben aufredet unb ru^ig, unb bie 5lcbren

gUibten. SÜian bord)te üergeben^ nad? einem 2aut. 3" einem

5?ornfeIbc lag ein SDanberburfcbe mit bem ©ellcbt jur ßrbe ge«

bre^t unb fc^lief; auf ber Scbläfe, bie ft^^tbar mx, ftanben

groge @d^n)ei|tropfen. iDiarie ging auf ben SuMPitKt^i f^loft

ftc^ enger an mi^, unb mir manbten un$ einem (S^e^bfte lu,M
freunblic^ l^inter fiinbcn berftccft lag. Unter einem bet IBftunre

n?aren %i^d) unb S95n!e angebracbt
;

bal;in fetjten mir uno unb

kDUtben, ba und bei ^unb antünbigte, mx einer t^übf^en jungen

#
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%ta\i, fo einer ©oct^e'fcfcen ^^dc^terin, fel^r gaftlic^ empfangen.

[teilte un? aU 33ruber unb Sd^toefter "odv, unb baran an«

fnüpfenb crfanb Tlam gleid^ eine ganje ©ef(tid^tc, im übet»

müt(^i9ften ^one, lote unfet Spater, IBettoaUer ^ei^ (irafen ^

ooit einem ®ute auf bod anbere Detf^t fei— bie $(k<i(terin (atte

ri^tig t>on ber fBerfe^ung fprec^en törew — tüie iinfre §abfeKg«

feiten auf ber ^rojen ©tra^e ba^ingebrac^t »ürben, mir e§ aber

tjorgepgen l^atten, biird^ ba§ f$öne 2anb ab[eit§ »on ber Straf,e

ju manbern, um bei biefer ©elegcn^eit bic 9iuinen beö ©d^loffeS

hälfet ^t(d IV. iu fe^ äBte xä^, ber fßtuUx, ber ei^ent»

li<b int Slbbolotut bcftimmt geioefen, ntiit an^ in bie Sanbrnittl^

f4aft eintreten werbe, weil i^ al9 €tttbent ouf ber Uni)>eTfltfit'

toöc Streike gemadjt unb nic^t§ gelernt l^ätte. S)arauf fam eine

lange 9]ei^e toller Streiche, bic fie mit au^gelaffenfter ^^antafie

erfann unb in beren Slufjd^lung [xt fi^ burd^ nid^ts ftören Ue^.

SIbet nadi unb naöf mürben aud toHen Bixtidfoi ma(re ®ro|»

tlftoten unb idft au8 einem l^augeni^td ein romantifti^ev {^elb, ber

baiS UnerWrtefte getrau unb fid^ immer für feine greunbe aufÄ

Orojmütjtgfte geopfert. 60 nimmt in biefem klopfe 5inc§,

S)icttung unb SBa^jrl^eit, am Gnbe eine 2Benbung jum (Srnft^af*

teften unb 91omantif(ibften. — gür biefe SHarc^en bemirt^ete un§

bie oute grrau, fo gut fte {onnte, mit SlQem, mod eine fok^e

9)^erei oububieten bermag. Sut^ftt brachte fie uniS no4 t(t

Jlinb, einen l{^übf(6en loct^topfigen jungen xm brei Sauren, ber

für SWarie fofort eine lebhafte S^^eigung fa^tc. — 2Bie fxt i^n

auf bem Sd^ooje tielt, fa^ fie aug »ie eine Dorrap^acli) cbe

SWabonna, unb niie fie mit i^m fpicitc unb i^m ©efc^id^ten )u

et)&I^Ien anfing, tatte iät oUetlet emftl^afteunbf(ift5ne<9ebanKen.

Sie mo4te He^Ii^e^ gebort (oben, benn bon Seit ju Seit ^elt

fte im Spielen unb Qt^HiUn ime, fal^ ben ihioben Tätig unb

ernftl^aft an unb erröt^ete, o^ne ficb nad^ mir ju menben. ©nb«

lidb, ba bie Sd^atten länger mürben, mußten mir aufbre^en,

mir nalbmen (er}lidt^en Sibfd^ieb unb gingen. Sange l^örten mir

no4 ben Sungen, bet ncuil^ SIRarien fd^rie. J^a, fte( mal bai(
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^inb fagte fie gerührt unb blieb mebrere SD^oI ftcben, um ibm

no(b einen ®ru& jujuwinfen.

SBiir manbevten bem ^ad^e na^, ber aii9 bem Ouert^l in

ba« ^aupttiol ffl^tU, an beffen (Snbe nnfer S)orf Hegt WMi
toar e«^ tole SHane bet ^Jftd^terin fagte, imfre SlbfiAt gemefen,

ba3 6(tro& Äaifer Äarl^ IV. ju beludjen, aber jctjt trat nicbt

mebir baran 511 benfen, unb in bcr Zk^t, irir beburften feincä

Sleife^meded unb leinet äußern ©egenftanbe^, um ben %a% ab|u«

fftT}en ober aui^ttfflQen. 3db mu^te iDUrien Don meinet See»

gangen^it, t»on unfm ^ufin((!ett, bon meine? SRutter erjft^Ien;

fobalb {<b aber auf unfre 3utunft fam unb mit i(r fdblo&tmen

tDoßte üon ben Stagen, bie ba fommen fofltcn, Icnfte fic ba^

©efprfid^ immer ujieber auf bie 33ergangenbeit. — 5)er 5Ibcnb

njar ba, ejje mir unä beffen üerfaben, aber toir bitten feine Uc»

fad^e, beMaib {^nefler t>oni)&rtd |tt fd^teiten. SBtr f^Ienbetten

f0 fort in angene^er S)unfelieit unb iamen erfl f)»ftt in bet

^a6ft am S)orfe an. 3(b ftanb mit ÜRarien an bet i^-.

^aufe^; fie grifj unter bie Scbttjeüe, roo ber Sdjlüffel verftecft

toar unb Wlo^ auf. 3n ber 2;bür ftebenb, legte fie beibe 2lrme

auf meine €4ultem unb fagtc mit bebenber Stimme : ;,5Jlaj,

mein S^^unb, mein t^tet 3Raf— tote glfldUidb tonnU

bot Sdfttud^en ni<(t toeitet fpted^; i4 tt>oDte fie beni^igen,

aber betör id^ ein SBort gefproben, mar bie ^bür zugefallen unb

ber Stiegel tjorgefcboben.

SRein ^reunb! 68 w&te fdfttedtfi^, toenn {ene fdbSnen ta%t

ber $öbe)3un!t unfern ©lüdfel gett)efen mären ; toenn c§ je^t ab«

toftrtg ginge in bunfle 8cblucbten ebne Sonne unb 93Iumen!

^od ift eine ber traurigften Seiten unferl Sebent, ba^ ed bou

einer Stunbe jut anbetn nicb^ bie geringfte Sicberl^eit gibt! Sku^

ifl ein Ü^emeinplol, aber loenn man felbet bie (Stfa(tnng ma^t^

ift fie immet neu unb traurig. bercd^tigt mi4 nt^U»
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5?c[itiüe^ ju biefen ;^eremiaben, aber id) bin üetDneSfi(J. — €cit

tic gefc^tiebett; ^abe ic^ iDZarie {aum gefeben. ^er 0(^eim fam

von feinen SntKilibenfeften unb bem langen ü^arf^e gan) er«

mftbet }ttYÜ(f unb überliel fein ®l5<Ineramt auf unbefHmmte 3ett

bem SteDmtreter. ^a tönen mir nun ^ie ®to(fen nu|lo8 unb

jtuecfloo, unb id} ftebe am gcnfter unb ärgere micb, fo taucje c§

lautet. 3Rur einen 5(ugenbltcf in allen biefen 3^agen gelang e§

mir, JUJarictt im ©arten ju fprecben, unb ba i>atte fie mir aud?

nidfttö |u fagen, mad mi4 aufgerichtet ^fttte. %tx alte @^eneral

®raf % (at burd^ ben O^m erfahren, ba| no4 eine %^Xn
feines fiieutenantd ba fei, tmb toiff nun fftr fte forgen. €eine

2:Dd)ter, bie Baronin Ö., foll fie 3u ficb in bie Stabt nebmen,

unb 3tt?ar fcbon näcbften SBinter — für ibre iöilbung forgen,

ibr üielleidbt einen SJ^ann üerfcbaffen — 5reili<i& ift ^^'^ ^lüesS jo

in bie £uft gefpro^en; bet Oftetm I&|t a^arien ooUe Stei^eit«

3tt t(un unb )u laffen, matf |te ttnd, unb icft fann jja au<lft bem

ganjen $(ane ein @nbe machen. ^0(^ örgert e9 mi<!6, bafi

frembe ÜJ^enfcben unb $läne in unfcr Seben brdngen, unb fcbredf«

lieb ift e» mir, ba& icb t)on Filarien nicbt evfabren fann, wag )le

}u alle ^em benft. — UtS i(4 fte fragte, antkoottete fte nur mit

gebro^enen 6&|^en: — ^Ser ipeift — ed mftre bieüei^t am

SBeften" — ^^menigfien« fflr bi^" — „beuten ttit nidftt an bie

Sttlunft.*— 3)ann mufete fie micb »ieber berfaffen, unb \^ p|e

ba unb ärgere micb unb fann e5 nicbt erwarten, fie wieber ju

fe^jen, fie ju umarmen unb bie ganje trübe 6timmung all bcr

Siage in einen gläctiid^en Moment oetfenten.

2)m 14. dttit.

Gine Gwigfeit b^ibe icb gcfcbwiegen, unb bod) jdjrcibe id? bir

in feiner glüdlic^eren Stimmung, ^er 2^ag nacb meinem legten

€cbreiben War bcr Jag meiner ©rlöfung, aber er war nom 3u*

faU f4lc<i^t gemault, ^erObm trat bei einer unglftdUd^en @^e(egem

^eit mieber fein 9mt an. 3)ad ganje %xft\ »ar in Trauer Der»
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fe|t ^ne junge, Wnt, i9on Ullen geliebte Sduerin, SDluttev

Don t^iev IHnbent, bie in ben g(fi<IK(i(fl[en $erb&ttniffen lebte,

»utbe pUi^üä) Dom Zot>e bal^ingerafft. 2)a§ 3:obtcngIÖcfIcin t)cr<

fe^te bie ganjc ©emeinbc in bie gröfete SRiebergefdjIagcnbeit

;

überall i?[agen uub SBcincn, ba^ fic^ miebcrboUef al^ f»<t> fec^S«

unbbrei^ig 6tunben ipHUx beibe (Dioden in ^Bewegung {elften,

um mit ibtem ^eim^itiSlIange ben Sarg gu begleiten, bet, vom

balben S)orf gefolgt , auf ben iHrd^bof ber nfi(j(ften 6tabt cjebroiibt

»urbe, ba toir in unfrer ffeincn ©emeinbe felbft feinen l^oben.

2)a^ ©eläiite bauert bei foId}er ®eregenl}eit fo lange, bi^ man

öon ber §ö^e be^ 2;feurme^ bie ^eerbigung auf bem fernen Srifbs

6ofe als beenbigt etfennt — b. i, beinahe jmei ©tunbcn, ba fi<b

ein foU^er 3ug febt langfam belegt — ^6) ffattt Sßarien feit

fo Dielen Steigen ni^t gefeben, ibte @r}fiblung t)on ben $Iftnen

beS ölten ©rafcn, bie 2lrt, »ie fic biefclben aufnahm, aüe^ 5)a§

beunruhigte mic^, üerfcUtc mic^ njö^renb ber ganzen 3cit in bie

fieber^aftefte Slufregung, fo bafe ich öon bem Unglürf beg ganjeii

S)otfed iaum berührt tourbe unb an nidptd backte, al^ mie icb

ttieber )tt SRarie gelangen tönnte. — 9Bad SBunbev, baft, ate

bag ®rabgelaute erfiboO unb i(b m^tt, ba$ ber Obeim toieber

an ber ©locfe war, idh midh fogleich aufmalte unb ju 3Jlaricn

eilte. — 2lber id) fanb bie %\)nv üerfcfelofjen, unb al§ ich pochte,

öffnete ft(h baS genftec, unb iDlatiend liebet ^opf etfcbien hinter

ben Stefebatdpfem

tßA mugte, bat btt Commfl, fobalb bie (ülocfen lAuten,^

fagte f\e in DormurfduoHem Sone, — „unb feien eg au<b Xobten«

glocfen, unb \)abt mich barum eingef(^loffen. §eute batfft bu

nicht i^exdn, lieber ^Ifiajc, — fieh/ bie gute, fchöne 2)iarianne

»itb begraben."

ly^iel^ rief i<b, «nacbbem i(b bidh fo Diele ^ge ntib^gefeben

unb gefpro(ben, lannfit bu miiib bier Dor beiner X^fbe fo fte^

laifen? — fdhiebfl bu mir ben Stiegel Dorf

f,%d)/' feufjte fie unb legte bie §anb auf^ §erj, „baS ganje

^otf ift fo traurig, unb bie armen ^inber — unb 2lUe^ benlt
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je^t an ^ob unb ^iummer, unb mir foQen gludlic^ fein — ba^

ift fo ^crslo^ , fo iaxt,"

ä&ie fte iptaät, iak fte unfa^li^ unb lieb aud, ba| i4

i6t tttttDiHfütlii bie Sltme biur^iS Sdifler entdegenfhredtte, aber

fie 309 ft(i^ in bie Stube lurfld, unb unmlberfte^Iic^ angezogen,

fprang ic^ i^ir bur^ bas^ genftcr über bie D'lefebatöpfe md). S3oß

Hngft, bafe icfc bei bem Saftigen Sprunge falle, fing )\e mid? mit

beiben Ernten auf, unb ^alb Id^elnb, ^afb groHenb fagte ße:

ift nidit xtit, aRoi, bad ifl getoit nUftt n^t''

JBdfeS SD^biben!'' rief ü, ganj glflcTIitb, Tt« totebev in

meinen Sinnen §u galten „fannft bu mid^ na4 fo fielen 3^agen

ber 2^rennung fo beljanbeln? — nad&bem \ä) aÜ bie 3ßit auf^

6(tmer^Iicbfte über beine ^ölte, mit ber bu mir bie $(&ne beS

alten (trafen mitt^eifteft, gebrütet ^abe! ^aft bu benn gar fein

^t} ntebc fat mtib? SBor iener 3;og int SBalbe ein miä^ta%
Obioobl S)aiS aOfed fcberjenb gejagt mx, erfannte fie boib bie

innere SBemegung , bie micfe biefe Söorte fprecfcen lic^ , unb gab

e^3 auf, mid) gegen bie X\)üx ju brangen. '3c& trar fo glüdlid?,

lieber bei i^r fein! 34 mar mie beraufc^t; id(^ na^m fie

auf meine Urne nnb trug fte toie ein ^nb in ber 6tube auf

unb ab.

„®mii," mieberiolte fit, „ed ifl nid^t reibt, fo glfi(flt(b ju

fein — ein ®(ü(f , ju bem bie ^obtenglodten bad ätidjiti geben

!

— 3ft ba^ nic^t eine Sünbe ?"

„^annft bu ni(it auc& fünbigen für mii) V fragte icb.

(^egen biefed SBort mar fte moffenlos^. @in bunHer äBunf<b#

mi^ {tt ftberjeugen, ba| fte mir nicbt iietloren fei — nadbbem

fte mir aO bie Soge fo fern gerüdt f(bien , fte neu }u erringen —
ein milber 55rang, mic^ t?or mir felbft al§ bcn ;£>errn aller iferer

2lengftlid}feiten , aller i^rer ©efü^le 5U bemd^ren, unb ber 9lauf*,

in ben mi4 i^u traurige, um(^üQte 3(nmut^ unb ba§ ©lüdt bed

9Bieber|ufammenfeiniS t^erfe^te, maibten, bag i(b micb gan| unb

ibie geffi^IooQen, gemib befestigten 9ifi<!rt<bten ebenfo febr ^*
gag, mie i4 ben ton ber ®rabei}gIo<Ie flberbbrte.— 9& fie mi<b
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eine Stunbe ipätev jur Z\)üx ^inaUiSbrftngte, fagte fic, auf ber

Scfemelle fte()enb, ruf^tg, aber Ma^ unb bie §anb an bic 6tirn

legenb: ,;$eute ^abeit xoix eine 6ünbe begangen. nei^me

bie Strafe unb bie golgen auf mxäfj*

34 lam am folgenben ^age mieber« looKte (eine ve4te

greube jiotf^en und auffommen. SDtatte ukiy f4n)ennüt6tg. Sie

fe^te fid) mit mir auf bie 93an!, nabm meine §anb unb fc^mieg,

fo lange bie ©focfe lautete. ift ganj bange ju ^Rut^e, oU
ob mit ein ^ampf mit BdiotUa bek)otft&nbe.

!Den 17. dttli.

2Rein greunb, ein Unglüif! — @ine ÄIeimg!eit, eine3:(?ors

teit, eine au^erlic^e 3ufäüigfeit, unb boc^ — \d) fann'g nid^t

anbete nennen, Qtm^ miebert^oU ed mir fortto&i^renb : ed ift ein

UnglüdL gefcfto^ (eute, bov menigen Stunben. ^öf mt bei

SRarten ; bie QSIMi lAutete — ße mav miebev ^tcr. 6ie ftonb

am ^erb, ic^ neben i^r, ben %m um iftren QaU. 8Bir )plauß

bertem $(ö^Ucb ein fcbauerlic^er , unbeimlicber, burcb unb bur^

W^Ii^er^^on. 2)ie ©(ocfe mar gefprungen. 2)^arie fufjr jufammen;

i(b füllte, njie it^r Selb unter meinem ^rm burcb alle 3f^erücn er»

)ittecte; Ux Ie|te S^lutdtcopfen fio( au» t(rem &tMtt, fu fukt

ft4 mit beiben ^nben über €Hm unb S^eitel unb fa( vM^

ftm an mit entfetten ^ugen. @in tiefer 6eu^ entrang ficb

ibrer S3ruft. 3d? fajte mid? !d}nell unb fucbte fie ju beruhigen,

aber fie börte nicfet unb antwortete nur mit einem fcbmerjlicfcen

fia^cln: „Sie^t bu'g nun? (Siebft bu'^? — 34 nebme 2tUe«

auf miäf,** @o fprec^enb, ging fte ru(^ig in bie 6tube« 34 f^ft^te

fort unb fanb bad ganje S)orf in SCufru^.^ ^ie geliebte (9btfe,

bei 6to!) bed f)orfe^ , fein f(b5nfter 64a^ tcar ja babin I SlÜed

ftürjte ber Äircbc ju, um ben faum ftcbtbaren Sprung be*

trauten, ^ei ber ©elegenbeit erfahrt man, baj bie ©locfe bei«

na^e {»ei^unbert Sabre [ang )u IS^tb unb greub bed ^orfed ge<

Ihingen« 6eU 6tunben fprid^t man nur bon bem Unglfld , unb
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3cber fnfipft feine Betrachtungen baran, unb 9{iemanb tt>a«

fic mir geircfen — unX> mir ift, toäre ein fcböncc Zon aui

meinem £eben gefct^ieben füi immer.

2)ca 21. dttlU

S)er Xon ber (Slodfe tfi grft|fi4 9D^n fa(^tt fott, fle {u

(AttCfn, loeU man feine anbete hat; manchmal berfud}t man e9

mit bem Stpbtenglöcfchen, mit bem ehemalig im alüä^lidicn 2cha\

nur ba5 Ave Maria gelautet murbc. Unb bie jerfpruiigene

®iodi, me bad Ave Maria-(^Iö(!chen — iä) erinnere lieber an

feine heiterere S3eftimmung'— geben ben Zon unferer £iebe an,

|tnb bie €tintmgabeCn fftr unfere Harmonie geioorben. 3ft baB

nid?t fchredliih ? — Sin t* nun bei SRarien, tor*en wir «n*

wiüfürlid; bem ©elaute. 3)t e§ bie gefprungene ©Icdc, t^enfcn

n>ir S3eite, ba^ unfer ©lücf einen 9tiH betommen, n^enit irir c§

un§ au(h nicht fagen; ift c§ ba§ Ave Maria-(5)(ödd3c:i, tauu

benlen wie aud olter &tminitit nur an Scl^eiben. S)er Ofteim

ifl i»etbrieHi4 gemorben, benn ed M fi4 ini Saufe bet 3a(re

2n)ifchen ihm unb bev fch5nen ®Me ein intimed Ser^ftUniH ge^

bilbet, unb er fann ihren %ot nid}t üer(d}mei3en. Qt bilbct fich

ein, 3}?arien5 ^^raurigfeit entfpringe au» bem langweiligen Sehen

mit ihm, unb fpricht baüon, [ie nächftenS bem alten @rafcn bot«

{upeflen, ba6 et fte nadh bet @tabt )u feinet S^o^^tet fcbide. —
34 M< IDtatien Dorgef^Iaden, bem Unbehagen ein dnbe

ntadhen unb meinen Gitetn meine Siebe unb ben (Sntf(^ru^, f\e

ju heiratben, mitjutheilen. — „Um ©ottegwillen nid?t!" — rief

fie ent)chiet>en — „n>arum ben Äummet beiner Altern noct |u

meinem Unglüde fügen?"

„@o bift btt m^lMliät, SDlatie?" —
„^i^t hut^ bidh, ni<jht but^ unfere Ser^Altniffe; i4 Bin ed

bur^ midh. ^ bift ed audh feit einiger 3eit; unb bu bift ei» burdh

mich. Sichft bu, jo n?ärc unfJre ßl)e; fie ift nid^t gut einge^

läutet! ^arum foll auch nichtig barau^ tt)erben, aber ich !ann

o^ne bich tiid^t leben.''
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Sic f(thJieg; bann ful^t fic fort: „(Srinnerft bu bidb be3

polten Äinbe^, mit bem idf) bei ber ^äd^tcrin gefpielt fcabe?

®IM ber $d(^terin ift mit nic^t befd^ieben, — DteUeuj^t

ift bad eine Strafe, DieOet^^t ein SBer^n^nift.''

Soldit Sntxtttttngen i^enrat^en mir i^ire geteimflen (Be*

banfen, benen f\t nxäit flare 9Borte geben m^t 9Ba§ anbere

2J^äbd?en bei einem fo innigen 3ufaT"»nen(eben ängftic3en mürbe,

ängftigte fie im entgegengefe^ten Sinne — sugleid^ mit ber Qv-

innerung an jene fünbl^aft gtfldflid^e Stunbe, ba man bie arme

Skrianne begrub. S3etbe ®ebanlen fpielen ineinanbet, nnb e0

entfielt ein bagefl Qkffttl bon ^b, Sflnbe, Strafe, Unglflit

bie einen Schleier bon 6d6n»ermnt( nm i(r Seben, $^anto9<

magorien t>or i^re Slugen meben. 3l([e meine 33emüfrungen, fie

auö biefem äuft^nbe ju rei[5en, fmb »ergeblict), benn jeber Sin«

l^alte))un!t ergibt [\d) aB unfaßbar.— Slber nac^ unb nad? nicrbc

i(b mit t^r mbftifc^. @o ^offe i^ jeftt »iel bon einer neneii (&lodt,

unb ba bie 6ubf(ri)i»tiondIi|le gu meinem Sätet tarn, bemog t((

i^n^ eine gro^e 6umme su jeic^nen, bamit bie fa[ngelegen^eit fo

\ä}ndi al« möglich erlebigt mcrbc. SBenn nur erft baö 2^obtcus

glödlcin unb ba^ 2;obe^geröd?el ber alten ®lodte uer^aQt fmb,

bie und gefpenfter^aft verfolgen! ^ieOeic^t mirb ÜJlarie bei einem

fctMen ZoM mieber aufblühen unb mieber ^ter. greUi<t, ber

alte Son mirb ed ni4t mieber fein; baiS fflr^te ba9 meift idft.

2>en 19. ^uguji.

SBieber ^abe id^ lange gef((toiegen unb bie^ 3RalniÖ9t, toeil

|tt giadU4 HNir, Slnfangd, meU iäf einen (Sntfc(^Iu| 0efa|t

^tte unb bir nur ben auiSgeffllrten, unb mie H (ofj^, freubig

unb a\A giadtltd^r Verlobter mittieiien moQfe. S^aS l^at ft^ letber

ni(6t t)ermirfli(^t, unb i(b für(^te, bic^ mit meinen ferneren Äfagen

ju langweilen. SJlarie njirb immer fc^ttjermüt^jigcr. 9^ur ein ent«

f^etbenber Schritt, fagte icb mir, !ann fie aui biefem 3u|lanbe

reiften; ed l^at fii^ immer ai» (^tifam' bemftM, menn man
ntoril «aviwattii, WMU, V. 11
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fcfemanfenDe 3uftänbe in fefte, genau umfitriebcne ücrmanfcelte,

— 60 blieb ic^ benn — fmb ^eute fünf Zaqt — nac^bem

bie atme ©lodte ou^lAutet unb Tlaxk taum jeftn SBorte ge«

f^nra^en (atte, unb nmxUU ben Offtlm feflen gu^- SRarie

{a( miii^ fragenb an, Ite^ mtd^ aber gen?a^ren. S)et 0(etin,

ate et micfc in ber 6tube fanb, mar etmaS crftaunt, jog feine

alte (SoIbatenmü|c, rief fein Parbleu! — eineS ber tt)enigen

ilBörtet, bie n ani 'Sxanhdö) mitgebracht unb (häufig anmenbet

— unb fragte mi* Widi, \oa^ »oCUe.

,,Parbleu!^^ tief ic^ bagegen, „loir tooDen bie Ba^t folba^

ttf<l6 fut} abmalen; f4 Hn in Iglftre 9li4te, in Sr&ttlein SPtttde^

tjetliebt*

„Parbleu I-'
rief iineber ber C^eim unb fa^ feine S^icftte an,

bie ru^ig in ber Zl)üx ftanb. „Parbleu!" micberboltc cr#

,^laub'g tooW netm ßinb! Parbleu! Unb bann?'' -

„^m, lib md^te fte l^lrot^en."

„^ie Zoäiitt eine» hmtn Offi|iec0r Parbleu! Unb S^ce

eitern?«

„Um if)re (^intoinigung ift mir nic^t bange, h?enu Sie nur

etft bie 3l?rige üerfprocfcen baben,"

S)ei; alU SBac^tmeifter ftridb ft^ ben Sdbnunbart, M
mit einem ptflfenben ^iid an unb mumelte:

^^bleul nettet Stttl, gute Partie— guter Stuf— 9li4ti»

bagegen. Parbleu! «ber ifl SWarien« Hffaire —

*

3cf? iranbte micfe ju SHaricn. 6ie fa^te meine §anb unb

50g mic^ über bie 8cbircfle unb fcbIof3 bie 3;^üre binter ficb.

Sie fd^Iang beibe ^rmc um meinen ^U, unb ein Qtxom bon

' S^r&nen ftüY|te aud t^ien Slugen.

„^anfe, mein Jreunb, mein t^euvev Steunb," f<(M|te fie^

„aber böte, mi in mir feft fte^t unb unerfdbütterß^. S)u loftrefl

nid}t glücflid^ mit mir. 3cb iaU bicb burc^ alle bie WHomte au^h

gebord?t; id} fenne bid} beffcr, aU bu bid> fefber fennft; bumuit

in ber SBelt leben, bu nui^t ba5 Seben genießen unb tb&tig {ein

im @^ro^u, im ©eivA^Ie bec äBelt unb ber Untemetmungen.
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Einberg ift fein ®!fl<f für bi(i; ic^ bin für bie Ginfamfeit ge«

mad}t, nur für ^en, ben ic^ liebe, unb für tnic^. 2Bir können

nidit }ufammenge^en. SBie bu bic^ ^ier, bis mir und sufammen«

fanben, gelangtoeilt (afl, fo tt>ürbe|i bu bt<j^ balb mit mir lang«

»eilen. $XA oHeS fe^e iö^ !Car. ftber eS tfi ttod( tBtelelS ba,

baiS i<i( nldftt ttar fe^e utib ba9 eben fo tt)t(|)tid ift unb und eben

fo fe^r, mefleic^t noc^ ftar!er trennt. «Söa^ ic^ an ©fücf in biefer

SBelt genießen fcdte, l;abe icb genoffen; baüon nod^ übrig

ift, n^erbe iä) geniegen, bann mirb eS aud fein. 34 ^^ii nod^

ntcbt red^t mie, abet ei$ mttb $u .(Sube ge^en. 2)tt bante

9lEe9 — f9 biel (il!ü(f , atd Stnbere in einem langen 2eben ni^t

fennen lernen, unb »cnn bu mli) je^t uon bir ftie^eft, anftatt

«m mic^ 511 werben, id} mdrc bir banfbar bis jum 2;obe. —
Tla6)c bir niemals S^ortoürfe meinetwegen, was aud^ immer

lommen möge. — gc^ bin glfldtlic^, alle S^ulb mit mir )u

nehmen«

„l^el^e ^Aulbl' fragte xä) erfi^flttert

„2lc^ , fcfeweigen wir baoon , nennen wir c§ nicfet — cS ift

ja SlüeS gut" — fagte fie abwe^renb. — „2Bir werben," fu^ir

Tte fort, „noc^ fo glüdiict^ fein unb noc^ fo lange, als ed ge^t.

— !annft }e^t fommen, fo oft unb wann bu wtUft — aber

benfe nt((t an ^atff, mein Sreunb«— @inft »irft bu leiratl^en

unb glüdti^ fein, xd) t)erfpTe(^e ed bir. gd^ bin {ufrieben, ba9

oorübergejenbe ®Iüd beiner gewefcn 5U fein; baS war

meine Seftimmung." — Sie brachte 2)aS afleS fo fdjneü, fo

aufgeregt unb boc^ fo entfcfeieben ^eroor, ba^ cS mir unmöglid^

mar, i^r ind SGBort p faden. @nbU4i ba fxt ermubet unb tief

at^menb t^ren Üopf auf meine S3tufi fallen lief, fagte idft:

,,^ber, ^inb; weld^e Sd^ulb? SBeUfte b9fe trAume plagen

bi*?"

6ic cr^ob i^ren Äopf, fa^ micb mit großen, t3orwurfSt>oüen

klugen an unb fagte, inbcm [\t f\ö^ wie in groft fcfeüttelte:

„^enlft bu nidftt jener 6tunbe? S)ie Sobtengloden l&uteten; ein

liebes guteiS SBelb trug man }u ®rabe, vier äBaifen toaren in
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unferer Mit, älüeS meinte , MtS mar Doit 2j)bedf4auern , )oon

SRttletb, Don SBamtfterjtdreit etfc^flttfrt — tsh Mtsajieit (9ott

unb SllenfAcn, ade (Sefete, aOe» Seiben bev Vitbent, itnb toit

freuten mi9 unb nwren glftdlic^. 3fl ba9 feine BdfuM \fk

fd^Ummcr aU ein 3)]orb — öetoij, ba^ mu^ gcfül^nt »erben.

SJlit S(ferecfcn erfawite ic^ bie Äranl^cit biefer jarten,

em)»finblt(6en @ee(e. @te mi|berftanb ben SUidbrud meined

ft^teS unb fagte I&4e(nb mit einem beru^nben Xtnt:

„Sei getroft! ba9 Gfi^nopfer ift gefunben unb anSenDAMf

SJlein Sreunb! 2)er Seibenmurm, ber üom 3^fi9« f^Öt/ an

ba« er fein jarteg (Sefpinnft ^Angen moHtc, macfet feinen smeiten

^txM, ftinaufjufteigen; er roOt [xö) in ft^ §iifammen unb

ftirbt. (Sben fo t^ut er, ivenn man fein ^orteiB (Skfpinnfl unfonft

berfl^ 9Ran erfftltt au^ von ber €4iiHiIbe nnb bon anbem

Sögeln, ba^ He ben 9an i^er 9{efler nnterbredften nnb onf»

geben, menn eine frembc ^anb irgcnb einen ftörenben ober nm
reinen ©egenftanb ^erbeigetragcn. Solche Seelen gibt e^, bie

fx&f aufgeben, menn in ben reinen ^au, in bad jarte ©efpinnft

i^ Sebend etwad geworfen toirb, bod il^nen fremb^ bod eine

6(6nlb ift es i|l0enu0, ba| ed nnv ben Schein einer S^ulb

trage. S)u tannfl mit ber 6<|UMilbe nnb mit bem GeibeniDurm

ntd^t rechten, bu fannft [\t nid^t aufmecfen ju einem neuen 93au,

einem neuen fieben — i^nen gebietet i\)Xi ^laiux, unb fie geben

ij^r ^Heft auf unb i^r £eben.

Unb fo f((reibe ic^ bir betrübt unb (offnungdCod, ba 14 g^«

(offt (atte, bir aU giadtü^er Verlobter treiben |u ftnnen.

®cn 1. ©cptember.

Unglüd, foQft miQtommen fein, !ommft bu nur aQetnl (ün

@)>rfltoort, ein SBa^rwort älber M Ungiftdt vMßt mc in

Sämilien mie geiDiffe Mnme. So eine0 auil bem Soben fywieH

lAnn man Mtx fein, balb ein anbereg nad^nni^fen )u fe^enl
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®3 »at für aRorie» an jenem nngCfidfeligen IBegrAbnifttage nnb

an ber gefprangenen (Diode genug. 9htn ntnlte nndf etiooS ffktß

|u!ommen. ßtinnerfl bu bttfe ber frönen ^äc^terin, Don ber H
bit gefdbricben unb bie tüir nor jirei 2)^oiiaten auf iinfercr glüd*

feügen äöanberung (ennen lernten? — 2)oct? mu| bir et<

l&t^Ien, mte mir »ieber su i(t lamen«

^ie gefpmngene (Diode.»nrbe and bem S^nnne genommen.

9Rtt itnr unb mit ber gefammelten 6nmme lourbe ber O^m in

bie Stabt gef^idt, um beim ©lodengie^er eine neue ein|U«

taufd^en ober ju faufen. 2Bir maren »ieber allein, ganjc Jage

aQein mie bamal^; n^ir n?aren n)ieber glüdflic^, aber e^ xoai ein

)>erfd^leierted, ein buntel oerfc^Ieierted (SilAd. SBir fmt> \a S3eibe

ni4^t mint fo (offnungdboK loie bamoIiB.' SRorie immer »öS

Siebe unb®flte unb 9nmut(, ja felbfi immer lAtjftelnb^ aber

immer aui) mie in ein 6cbidtfal ergeben. 3«^ l&offtc, bie alte

Stimmung in ibr ju wedten, ttjenn i(b fie roieber biefclben Söegc

fübrte, unb id) fc^lug i^r i>ot, bie ^öcbtcrin unb \\)x Äinb ju bc*

fu^en, von bem immer mit Siebe gefpro($en (atte. 6ie

na^m ben Sorf^Iog mit greuben an, unb i^ nc^tete ed fo ein,

bat Mt» fo ttar nrie bama(9. SDlit 2:age8anbni<( gingen mir,

idb fu^te biefelben 2ßege auf, unb eg »ar ein eben fo Hterer

3:ag »ie bamalö. 9?ur bie Saaten fehlten; unb ba faben

und traurige Stoppelfeiber an. 3" ber SRatur mar nicbt mct?P

jene gaOe be» Sebent, unb iUrie erjA^ae ni<it fo biete iDMrd^en.

Sßtr ^ptaidun viel nnb emfl — über (Degenflünbe, bie und ni^td

angingen. HSHr füllten iBetbe ben Unterfd^ieb jmlfcben einfl unb

je^t, unb trog mancbem Scberj maren mir S3eibe gebrücft. 2öie,

um micb um 33erjeibung $u bitten, gab mir SJlarie bon 3«it

3eit einen Bvl^, unb mie, um mir 5u fagen, ba^ fit mir je^t

ni4t femer fte^ aU bamate, br&ngte fte fxdf, an meinem Urm

^ngenb, eng an nti(( unb nannte fie mi<b mit ben liebeooQften

9lamen. — Um äüittag fafien mir mteber auf ber 99anf unter

ber fiinbe; toir fc^lugen in bie §dnbe, um 3emanb bcrbeiju«

(oden. S)ie $&c(terin tarn — aber mie mar fie Deränbert —
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blaß, eingefallen, um ie^n Saläre gealtert — „®a8 ift 3(^nett

gefebenen/' rief Statte evfiftvoden unb eilte auf fu }u — „m
iÜ 3(v iiinb ?^ fragte Tte rafdfr toeiter ...

„Bit (aben ed fdfton erraffen/' antmortete bie grau, tnbem

fie refignirt fcie ^idnbe in einanber le^te. — „^Dlein Äinb ift tobt.

6tf ftarb (aum tierjeljn ^'age na(^ 3^^^"^ 53eiu^e ..."

iS'tarie loanbte fiä) mit ^eftig!ett mit, unb au» i(freti

Mden erKaniite i4, ba| fle bad Utiglfid toteber auf M bifog.

Sie fd^üttette bitter Iftielnb beti ito)>f unb fette ^an^

ber %xau ergreifenb, mit biefer auf bie tBaiit — Sdftiveigenb

faBen irir lange ba, fd&tt?eigcnb nal&men hiir Slbf^ieb, unb fc^wei«

genb roanberten mir nac^ Jpaufe. S3ei ^eflem Sage lamcn n^ir

am ^orfe an; fSlaxU Hei fic^ baburd^ nid^t beirren; f\t bemerfte

ed taum, unb an meinem Slrme fdbritt fie burd^ bie (eimteftrenben

SRAnner unb Srauen, bie und erftaunt betradftteten unb I&cftelnb

grügten. *

„Q:ii\ \(i)öm^ ^wl" rief eine ®e)7atterin; ^auf mann bie

^od^^eit?"
'

iDlarie l^örte eS nid^t; [xt mx in ftc^ t^erfunfen, Ma& unb

\iumm. . . . SDitein greunb, i^r (Slemflt( ift gefft^rlid^ Iranl, unb

unglfidffeiigermeife (ommt fo jeben SlugenbRdt ettood (inftt, bie

©efa^t ju fteigcrn. 2)ie ganje £u[t idjmi mir üoö »on unfiiftt«

baren böfen ©ciftern. Sc^on ift mir ber ©ebanfe gefommen, ob

nic^t irgenb eine gcmaltige üxifx^, meHeicfct fogar eine regeneri«

renbe irant^eit gu »anfcften ko&re. 3)odft nein! ®ott bema^re.

S)iefeiS )arte (Beb&ube »ürbe einem nnl^olbett, tobenben ®afte

nid^t mtberfte^en Idnnen. 3d^ bitte bt^ l^er^Iidftft, fd^reibe mir

balb unb gib mir einen 9Rat^. §ätte ic^i e§ bei SDlarien mit

Seibenfc^afteii, mit Unoevftanb ober etma^ ber 2Irt ju t^un, id^

mürbe bamit fettig — aber biefe H^nungen, biefc S^mermut^^,

biefe Unfaftbarteiten bed i^emOtM finben mi4 gans unb gor

Wi* unb toaffentod. Serbammt fei bie ftomantif unferei gan$en

SBilbung, bie uniS StOen in ben ®H^em fledPt unb bie einem

^lätterraufd^cn , einem üueQenmurmeln, einem ©lodfenton mel^
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mit Sd^atten, bie unfterblic^ fmb imb bereu ©lieber, nad? jebem

S)ni 80. €e)>tein6et.

5)u brängft unb iriflft SRa(i)ri(tten, unb id) {jabe bir cigentlid}

tiid?t^ jiu fagen; ober melme^r, tral ju fagen i)t, mei^ \d) n\i)t

in ^orte 5U faffen. !ommt ber ^ag, unb ber ^ag t^erge^t,

uitb nid^td ))er&nbert fub, nuv ba^ cd intmet berbftUcber ttnb

l»a| 9Ratie immer bleibet loirb unb Immer milber unb fanfter

imb babei immer fiaxttt, immer »erfMier in Ibren fiiren Sbeen.

— 2)a fteben n?ir am genfter, fic au meinen SIrm gelel;ut, unb

febcn 3U, mc 3um Älang ber ©locfe bie S3Iätter faUen. — SWan

fyit ftcb nämlicb, al§ man bie ©lodfe abnahm, überzeugt, ba^

^er ®(o(tenftubl morf(b. unb ba| für bie neue (&iode ein neuer

€tu(I not^menbig getoorben. Sin biefem arbeitet man ie|t im

tiburme, unb bie 9[|:tM 3immermann9 erfAaflt von bort. S)a9

2;obtcnglödf(cin , baä [c^t alle 3lemter uerrid^tet, bat man in«

befien in bie bob^ Sinbe, unmeit t»on 30^arien^ ^^^ufe, aufge=

^ängt. SBenn ed nun gesogen n^irb, fallen bie lofen^eibfiblätter

unb gittern, vom ^(ange bei^ ^btenglAdCeind begleitet, ^ur (Srbe

nieber. S)iefem Spiele feben mir Dom Senfler ani ju; n>abrli<b,

4i ift ni((t er^eitemb. ^ (aft bu unfer Seben*

*5)cn 2. OlUber.

9lun nnfien auib Slnbere, tood id^ I&ngft gewußt babe , bag

^vie feir haut ift, benn Tte liegt im iBette unb ftebt auiB tt)ie

«ine Sterbenbe. SReiner !0httter babe idb bie Qk^äfiäftt meiner

legten fe*« SD^onate erjäb^t, unb bie gute grau pfet mit mir am

^rantenbette unb pflegt pe une ibrc 3:odbter. 6ie woCite Tlaxkn

$u un0 ing §au« nebmen, um beffer für fie (orgcn ju !önncn,

aber pe tt>iQ i^r Stttb^en ni^t t^erktffen. Mein greunb,
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toelc^e Za^t, meiere 0Z&d}te id^ Deriebe — ift nic^t an^u»

btfltfen. @d $ in» mandftmal, befonberiS menn flRaxit fo liebe«

»od ttnb fo voQ Hoffnung fär meine 3u(unft \ptxtt, oX» mü^te

mit baiS $erj jetfprmgen, iinb i(^ loavte unb (am, bag biel

gefc^efje. meife ntc^t, tuie icfe e^ ertragen toerbe. — 5)er

Dfjeim liefet luic^ au ir>ie einen ^cinb
; boc^ brüdt er mir mand)--

mal bie^anb; ald ob er fagen tooUte: UndSioeten, un^Biveien

gebt ed becsii4^ Mb^t —

SDenn bu fommen fannft, mie (annft bu nocb fragen, ob

bu fonft? — 34 mcrbe bicfc nicbt mebr grcunb, iä) werbe biet

SS^oblt(^ätec nennen. 2)u mirft mir tbeuet fein mein gan^ed Seben,

loenn bn fle gefeben Ifaft, loenn fie biv, ben fle feit fo lange

fennt, bte .§anb gebrfldt batte. — ^ein Onfel foQ bte ganje

JtfiniE im 6ticfee lafien unb mit bir fommen. Gr fennt meinen

Sßater fefer genau; fage ibm, e§ ^anble fic^ um beffen Sdfetoieger*

toc^ter, meine ^cauL — Ubtt beeile bicb; !omme balbl

W?til 184 . •

S3!eI®Cfi(f, meingreunb, jum überftanbcnen legten ©yamen.

?^un ift e^ S^it, mit bem 23orfc^Iag beraubjurücfcn, ben idfe feit

lange in petto babe. 2)ie (Eairiere, bie bu ermäblt b^ft, ift

nicbt^ fac bi(b; bu bift am unb mü|teft bicb burdb Sabre voü

(Sntbe^ng fcblagen, bi^S bn |u einem nur balbtoeg evtrAgttcben

Soofe gelangteft. fSn mir baft bn in fenen DerbängniBt)oIIen.

9Bo(ben, tjor unb mebr no^ nadfe bem^^obeSDlarieng, bc§ ®uten

fo Diel getban, ba^ i^ e^ bir mit einem forgenlofen ßeben, mit

einer guten unb cintröglicbeu Stellung nur )'(blecbt bejable. 34
toerbe immer bein Scbulbner bleiben, nnb i<b ftr&ube micb ni(bt

bagegen — bin i<b boc6 bet armen iDIarie i9erf(bulbet bi0 {U

meinem legten $au(be. 2)u fommft und; mir fteben an bet
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6)nte dtiev gro^ttgett Untevne^mung, bei hn tu mit beiiten

iunfHfdften ilenntniffen uxa unb bit nütli^ fein fannft ^alte

bidft an baS ^ofttbe, mein gveunb; nur Im ^ofttioen, nur Int

6d?affen, ba^ einen bireften, au^gefproc^cnen 3i^fc( ^at, ift baö

.SJeiL ^abe einen 6(^auer t»or allem Uubeftimmten, t)or aü

ben ©emütl^^: nnb ^^antafiebammerungen, in benen man to'u

in SBoIten n)anbelt, tote bec iB^ron'f^e Aain im Sobenlofen unb

Sceven. 34 Nte ntic^ an bail ^läätftt nnb fhibire Sanbwict^

f^aft, (S^eologie, ^fltten* nnb SD^af^inentoefen. 34 (offe, ba|

mit bet Seit ctroa^ [Red^teg au§ mir hjitb, befonber§ in beinet

©efcEffd^aft. ^omme balb ! §eute ift eS ein ^a\)x, ba6 ict üJlarien

!ennen gelernt; balb loa^fen iBiumen auf itirem (Stabe, jlomme

balb }tt beinern SDlai.
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2)aS ^orf liegt auf einem niebrigen Plateau unb fie^t ärm«

üäf tttit Mmudlod and, ia felbfl etSDOi^ fnfttx, tvie bie metfleit

A<l^tbd^tf4eit 2)5rfer. SBattentifttten fte^en m dncm groien

i^reife; in ber SIKftf ffaffen Hefe; mit StegeniDafTer atigefflllte

£'c^mgrubcn, in benen ®änfe unb öntcn ein einförmige^ ?eben

führen. 5luf bcm großen S^afenplai^e erbebt ficfc ein n?ilber Äafta^

nienbaum, bcr mit feinen breiten S^Jeigen einen fanbfteinemen,

tmi, iäimt^ unb »tft angeftrid^nen (eiligen go^nned von

fitpmtä bef<!^attet SnberS tfK eS in bem ticSt, loefdfted mit

feinem 9a4e bad $(dtean ouf jmei Seiten begränjt. $ter mo^e
t)on jc^cr ein ^anbeltreibenbe§ 3^Öl((ten, unb man erja^ft, bafe

bie 3ebernt)änbler biefe^ Z\)aU^ fc^on unter ber Äaiferin

SU^aria 3:^ererta hii über bie ©rängen be^ fianbeS unb big auf

bie £et)>iide( Sßeffe gesagt (aben. Un bie ^cembe unb an 9ieifen

getto^nt, ^tten einige junge Seute lux Qnt ber ^an}ofenIriege,

befouberd M biefe über bie ®rSn|berge 8&bmen9 brangen^

Wlnt}) genug, ficfe ber 5lrmee ^aifer granjen^ anjufc^licfeen unb

aU Sieferanten i^r (^lücf 311 matten, ^ie einsige Sc^lac^t t»on

Äulm unb Slrbefau mit ibren SJ^or- unb Diac^jfpielen ^atte i^nen

fo x>Ul etngebra(bt, ba| He mo^I^abenbe £eute in i^c ^a(
intOdtebren unb M no(b ib^ &ben lang att ®(&ubiger
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Aaifetd räfimen fonntetu SBon i^ten 9leifen brauten btefe unter»

netmenben Seute nebft bem Geioinne tio4 iDlttn4er(ei mit, baiS

Suv S3e(niemlid^!eit ge(5rt unb bi«ber In btefen ®fgenben unbc*

fannt gemefen; bie Käufer, bie fie [\d} bauten, entfernten

üon bem bäuerlid^en Stple beä ^orfe^S, unb ber §auerat& befam

ein ganj ftäbtifc^eS 2lugfetien. 2(ber bie größte unb grünblic^fte

SBeränberung batirt aui jener Q^it, ba bie gnbuftrie unter bem

@4ttte etnei^ fidleren SriebenS — ilulm unb Xrbefan, fagte

man ftolj im 2)oTfe, ^aben nt^t toenig 5ur @td^er()eit biefed

Sriebenl beigetragen — fic^ auf bem kontinente au'^jubreiten

begann unb bie D^ieifenben il;ie SBunbcr in ber Srembe anftaunen

fonnten. 2)ie 53crgc ting^ in ber ©egenb maren x>on difenetien

cngefaut; bie äBälber boten ^rAcbtigei» i^u» unb Slrennbol);

in einem benacbbarten SBeglile frifteten reid^e Steintoblenberg«

merle, fiberflAffig, me fie fc^ienen, ein armti^eSSeben, nnb ba9

Slüjcten, bao luftig bal Xl)a\ burcfcvaufc^te, tjerfdjireubete leicht«

finnig eine l)cd?\i feftbare 2Bafferh-aft. Spefulatioe ^^öpfe, unb

unter iljnen ^leiüorragenl) ber Heine J^anbeli^mann ^uftinuS

£iebert, einer ber ;gelben Don Hülm unb Slrbefau, bem&ct)tidte

rtdft biefer unbenfllten Bäfit» unb IhAfte.^erbffnete Stfengrubenr

baute 6tro1len ben Steintobtenlagern ,
legte GifenWmmer,

8c^aufelf4mieben, SDalfmüMen JC. an, führte ^äufer auf, n^ie fie

aufblübcnbcn f. f. auefcblietltcb priüilegirten ^^brifanten n?ürbig

fcfeienen, unb nadb trenigen 3a?)ren mar e^ ben Ginmct?ncrn

felbft ferner, in bem Ubendi>oIlen 2;bale m»E ntebtt<ber, eleganter

SBobnnngen i|rre urfprfinglld^e ^etmat }u erfennen. Sie batirten

bie groge ^erflnberung Don jenem 3eitpun!te ^er, ba am Eingänge

be« an ben ßifcn^üttcn be«5 §errn Suftinu^ fiiebert,

jene ^immlifcfec dfie aufgefül^rt morben, meiere aüe 3ain|)ämmer

unb Stredf^ämmcr ber Umgegenb überflügelte ober, mie man

04 bui^brücKte, aufd Wiaul legte unb ibren ^eft^er in febr lurjer

Seit §tt einem anfelftnlid^ reiben SRann madftte. S)amatt,

bie Gffe aufgefü^irt mnrbe, enegtc fic au^erorbentlid^eS Kuffe^en;

an Sonntagen ftrömtcn aüe Ummo^ner ^erbei, um ba^ ^Hiefen«
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loett aii$ttfitttttiten» unb bie atten Soife fagten, bad ttner^öti;

bo^ l^atten fie felbft in ?5rag unb Scipjig niä)t gcfetcn, «nb afö

man bie ätteften gebern^anblcr fragte, öerficfeerten fie, fie Ratten

bcfcgleictcn in gr^tn^fiii^t <^^^ Tlain r\\d)t gefc^en, unb e^ mar

an^mackt, bag mit bem iBaue biefer @ffe, roie mit bem $aue

bcd bab^lonifiben Zl^utiM, eine neue gett beginne. Ob eine

0ttte ober bbfe neue S^, bad miffe (Sott oOein.

@§ fa^ aber ma, a& foDte bie neue 3eit eine gute n>ei:ben.

(5ö rourbe üiel gebaut, tro^ bem bi» babin in biefer ®egenb biel

geltenben Sage; 6tügen )oU man ein alted ^aui unb fein neue^

bauen.

^fer, ^audatt unb äßen^en nmtben immer Mmucfer,

bo4 bettelt fUfeS einen (anbüken (SiaxdUx, ba bie ^nfer

ni^t in (Skiffen gebr&ngt unb gereibt ftanben, fonbem einzeln,

üon ®ärtcn umgeben, in benen bie Zödikx 93Iumen pflegten.

Jreiticb waren biefe Slumen erft nur nocb Sonnenblumen, \)aibi

mil^e 9io{en — aber bei £iebert$ kuaren aucb fcbon (Georginen

angefommen, unb ed mar Hoffnung bor^^anben, ba| M bie

9{a4tommen ber Siebevt'f^en (l^eorginen iftber bie onbem Mrten

aniSbretten »ürben. Sl^an lebte ja febr frieblic^ unb gemüt^K4

unter einanber, tbciltc einanber gerne mit, unb ^ätbc^en Sicbcrt

n?ar befonberö frob, wenn fie atle§ S(^önc, »omit fie ij^r 33ater

umgab, mit älnbern genießen lonnte.

3n ber Xl^at iai man f^on im ^erbfte na4 Slntunft ber ©eor«

dinen meiere i(rer Sikbter Uber bie 0raue @tolete ber ^;abaltrafi«

bntin 9{ofaIte glAnjen unb fiebftugeCm Skid glfl^^^en mar rcguRrt

unb für Seiten be§ Söaffermangel^ in angemcffeucn (Entfernungen

mit iöaffinö toerfeben ttjorben, h?elcbe von ©eiben ober fcbneü

macbfenben älfaiten umgeben waren. 2Iuf einem ber Sßafferbedten

fii^mamm ein grftn angeftrubener ^ai^n, ein in biefer (Segenb

nie gefe^eneiS ga^rgeug. 3)ie Heine Stabt in ber 9{&(e^ bie amt«

(tdbe ^auptftabt beS SeiirfeS, mid^e frflfter ba9 2)orf M %u

ibren 2)omäncn gehörig beberrfcbt b^tte, ftridb bie Segel üor

ben ^nne^mlicbteiten unb bem Steicbtbum bed S)orfed, unb mie.
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man e^cmalg au§ bcm 3)orfe in bic 6tabt gegangen, fo ging

man jej^t au& bet Stobt in ba^ ^orf, um 9'?eue^ fe^en unb

)tt (Oren, tmt Dor SlOem, um M flut )u iintecM^em S>ie iBc«

amtenfratien imb S^Sitter ftfgerten fl<l6 iioav Aber ben £it|ii0 bef

S)ocf(eute, aber bie Herren (iebtcn ben guten unb ^eOer

bcr ^abrifanten unb »ermicfcn ben grauen i^re SBorurt^cile.

ObenernjÄ^ntc ©eorginen ftnb nid^t burd^ einen 2Binb be§ 3u«

faOd au^ bem (Satten be^ ^errn Suftinud Siebert in ben ©arten

SRofaliend, ber ^lobaürafifantin^ beili»flan)t tt>orben; St&ü^tn

fiebert felbfl ^ bcei Setliiige, an ben bvel 9affM oorbet,

in t^ffn ^nben bal^tngetragen unb ben turjett unb ixtätnta

S)an! bafür in (Smpfang genommen.

©ie SlUe^ in ber ®eU feine 33ebeutung \)at, fo ttjar aud^

baS ßrf(teinen ber £icbert')d?en ©eorginen im (Satten JRofalien«

nicftt bebeutungiKlod. IHofalie mu|te bie 6(fiUin0e Don Uüm
(aben, unb toa9 man ifß anbot, bnubte man nUt »ie ein Oe^

f<|^f , fonbem loie einen Tribut ober ein Opfer bar, unb ei

würbe aud^ bemgemd^ \>on \\)t angenommen. Sie »ar in aUt

©cfcüfc^aften gelaben , fie em^)fing i^r t)on ben U\Un unb

feltenften 6d^üf|eln, bie im ^alt ijei^e^rt mürben, befonbetS

in jenen Rufern, in benen erimd^fene ^d^ter bem ^au^^alt

m^anben; benn 9lofaIie toar, »enn ni^t bie »i(btigfte, fo bodft

na4 ^erm Siebert bie einfln|rei4jle $erf9nli4teit bei Orlei,

unb fie machte mit Gifetfud^t über i^t Slnfe^en unb (iejs ei nid^t

einen Slugenblidf verfallen. S)iefe3 Slnfe^en tjerbanfte fic i^rer

^ertunft, if^rer SteUung, intern (^(atotter, tt)ie i^rem SUter unb,

in Solge i^rei SUteri, ber ^rabition.

3(r Später loar ein braoer 6o(bat geioefen, ber ali gelb«

loebel auitttrte unb far feine S)ienfte mit ber XabdtcafU belohnt

tourbe. 6eine beiben Xbäfttt IRofafie unb flariomie mud^fen in

großer Sdjön^eit ouf, aber er fa^ mit Sc^merjen, tt)ie 5lofalie,

bie altere, ouf fein Jlnfe^en unb feine SBcrbicnfte, me^r ober

auf i^re 645n^eit bauenb, einen freier no^ bem onbern ob«

fahren, tieft, mie fie aüe jungen £eute ber d^egenb ali tief unter
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i^r fte^enb betrachtete unb, mie el fc^ien, irgenb etira^? ©ro&e^

unb 2lu!?ge5eic^neteä erwartete. 21(3 i^r 33ater ftarb, mar fie

tief in ben Stt^aniigcrn unb Suugfrau, fo »ie il;re Sc^tueftcr,

vor Ux fie lote eine abm(^renbe, unbur^DvingU^e äRouet ftanb,

unb mläftt |ie unter ben abgcfaflenen gfreiem, bte fiä^ monäf*

mal )u SO^arianne manbten, nid^t gu to&^ftn ertaubte, ^r alte

getbrncbel, bcn man im2)orfe, um fi<$ unb i^n ju e^rcn, §err

fiieutenant titiitirte, ^atte, aU er bie Slugen [6Ie^, ben Ginen

Zxo\t, ba^ feine ilinber nidjt uuüerforgt jurüdblieben, benn

er (atte ed bur^gefe^t, ba^ feine S^abaftrafi! auf al% auf

6o(batenttnber, ilberging, unb bie dtntr&gltctfett berfelben »u<ib^

von ^ag ju 5tag mit ber SBi^tigfeit beS Ortei^ unb mit ber

Slnjabi ber Arbeiter, meiere ba8 neue inbuftrieöc 3lreiben in

ba§ 2;^al unb in bie ©egcnb 5013. 2(uj3erbem \)aik ja 9]ofalie

fo Diel ©eift; fo fc^redtli^ ©iel SSerftanb ,
ba^ ber $artlid}fte ^ater

ibretkoegen nicbt beforgt fein burfte, unb mit bem in ber ganzen

(SIegenb berübmten äierftanbe no<b fo gtpfte Ueberrefite bon

6((0nieit, ba( man. eiS taum merfte, toie H eben nur nocb

Ueberrefte maren. Seit bem Sobe be^ ^rm Lieutenants ttKiren

l4on mieberbolt S^^b^S^bute »ergangen; iHofalie ftanb bereits

in einem unnennbaren Sllter; ton jenen großen 8d^Önbeit^s

übermalen tpoten nur nocb üeine IReftcben oorbanben; vtu

beiratbet toar fie au^ nocb niibti unb bocb^ ibc ^nfeben,

ibre $Bicbtig(eit im Orte auf eine (ö(bft mertmarbige 9Beife

geftiegen« ^te| berbanfte f^e, neben ibren perfönlicben Aigens

fdjaften, oor^uglroeife bem 2;abafbanbef; ben Snofalie benü|?cn

mu^te, um ibr §au^ — ein nettem fleine^ .gäu^cbtn mit §of

unb (Siarten — }um ÜRittelpunlte beS ganzen Orte^ unb ber

dkgenb su ma<ten. biefem dtefuitate ift fie burib ein ein«

facbeS SDtonboer gelangt @ie ^atte ben Spalter am gtoficr

abvjejcbatft, burcb ben ebemalS bie 3^abafpft(fcben auS ber @tube

binau^gereicbt njorben
;

jeber 5laufer mufete nun in bie Stube

felbft treten, unb ba fab e^ fo bcbaglicb an0 unb ftanben fo

cinlabenbe (S^ro^batecftübic umber, ba| fid^ ber Käufer, freunbii(b
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aufgcforbfrt, gerne ^inje^te unb, üon iRofalie öe)(6idt ausgefragt,

Mi9 aySiiUe, toaü er nur an SReutgteilen, an ^oöf^iti», Qk*

bttttti unb 6terbefAIIen, an eblen unb Derbfc^etif^en 2:b<tten,

an )>ontif(j^n nnb $ttt»aHnterefIen mugte. SlofaRe fannte auf

tiefe Steife baS ^nnerfte aller Käufer unb gamiHeu , unb Ifaüe

man fxö) ebemat^ bei i^rem SSater ücrfammeU, um alte Hricgyj

gef4i(i^ten jum ^uubertftcn vitale an^u^ören, fo manberte man

)e|t regelmA^id 1^^^ Slbenb )tt ibt, fa| man im Sommer btd

f)}at in bie 9{aibt binein anf ben SMnfen ))ot ibrem $aufe, um
neuefle S^ad^rid^ten au9 Often tinb Sßeflen lennen $u lernen.

^orum nannte man i()r §au3 audfr ba§ Safmo, unb fpatcr,

bei fteigenber SBilbung unb Seriittung mit ber SBelt, ben Älub,

»od 9iofaIie nicbt ungern b^cte.

n.

2Bar 9lofalie ben 2)lännern mic^tig aH SSefi^erin unb äJor»

flebertn bed ^lub^, mar fte ed ben grauen unb SJ^abcben no(b

mebr aVi $ubma<berin — benn ba9 loar ibr eigentttiber €tanb,

fftr ben fieM auSgebilbet unb ffir ben fie bie natttrlid^eSBegabung

batte— nnb »ie fie e« verffanben battc, im geeigneten SÖlomentc,

ba ber glecfen fid) ju mobcrnifiren anfing, bie (Zigarren einjm

führen unb baburc^ i^rem .paubel einen neuen 2(uff(btt)ung gu

geben , fo batte [le um biefelbe 3eit auib ald $ubmad^erin

oerftanben, aud ben IAnbH<ben äRoben beraud^utreten unb ficb

in bie fiAbtif<ben biueinsuarbeilen«

Sie n^ar Immer seitgemfi^; unb ibre (Sntmidtung o(9 ^u^^

mad^crin l>ielt g(eid)en Schritt mit ber 6nt»idElung ber Snbuftrie

unb be§ ©oMftanbe?.

3tr alfo ^atte man eg üorjuglmeife ju Derbanlen, bag fidi»

bie meiUiibe ^obUerung ibrei^ Sluftretend nidftt |u f(bAmen

brandete, menn von Seit pi Seit SIeifenbe aud fernen (Ekgenben
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unb au§ ber §auptftabt anfamcn. D^ofalie ^attc ba§ üofle ©efü^l

2)efTen, iDod i^r bie ganje ^eimat t)ecban{t. ,^^ie mürben fit

mit aQ i^rem ®elbe auSfe^n, loenii td^ titd^t to&rel" fagte Tie

oft )u fi4 unb |tt SInbetit.

Unb H W HNiir^ ba| fle fti bfcftr, u>le in iHcfen anbtm

Sejie^ungen , für bicfen in ber ^eneftd Begriffenen Ort Don un«

ft^ö^barem fficrt^e mx, fteüte fie bod^ auc^ ben 2irjt unb

WpotiiUx bar. Sie befa^ fo üiele §au§mittel, fic t>erftanb ti,

fo mond^ittantbcit }u be^anbeln, ba^ Ti^) t^ieU Familien immer

}uerft an fle UKtnbten unb ben Sb^t and bn Stabt nur bei

befonberd gefA^Kc^en ober aulerorbentlicften^Den itHm üeten.

9rau(i^te man m eine C^itrone, ^eftpflafter, 6o{miaf, 5t^ee

ober bcrgleid^en, — o\)ne ineiter nad^jubenfen , »anbte man fxdi)

an S^ofalicn, unb befafe f\e n\d}t bag SSerlangte, fo ^attc fie

t>od) immer ein Surrogat ober irgenb @ttt)a§, tva^ beffer unb

bienliii^ Isar, M ^S>q», tocA ber I&nblt(be SBerftanb t|^rer Wtß
bflrger mlangte. €o toar fle benn ba9 goltotum bei Gefunben

unb ihranfen, bei SRftnnem unb Sßeibem, bei gung unb 9[(t

Unb toxt man fie an allen 2^benben ber 2Boc^entagc bem Äfub

ber SJlänncr präfibiren fa^, fo fa^ man fie an aüen 9?ad&5

mittagen ber Sonn * unb Jeiertage an ber 6pi^c ber weiblichen

Sugenb mit großen 64ritten Aber SBtefe unb gelb, but4

unb SBalb ge^en. %>a9 mt bie 6(|»a4e biefeS flarlen (S(araf>

ter9: Slofalie, bie eben fo alt loar, toie ^err ^uftinuS Sielett^

tonnte fi(t hod) »on ber Sugenb nic^t trennen unb (iebte e9 bor»

gug^weife, im Greife ber aJlfibd&en il?re ^errfc^aft auljuüben,

fic^ mit biefen }u jeigen unb anjubeuten, baft fte nod^ ^u i^nen

ge^Sre. Sebermann fanb %>u\e& lAd^erltc^, nur ni^t bie »»eibltcfte

Sugenb, auf bie fie eine untDiberfte^Ii^e Xniie^ungftlraft oul«

tibtf. S)ie SUltter beüagten ba9, unb bie SAter oerforen manö^«

mal bie ©ebulb barüber, benn auf i^ren Spajiergftngen fomoW,

»ie ju §aufe am 9^ä{?tif4e, mo ficfe 91a(fcmi«ag« ebenfaOg bie

weibliche Swg^^ »erfammcUe, foü, toie üerlaufete, JRofalie

GrunbfAfte geinr^igt (aben, n>eU^ ^&Ur unb SRtttter oerberbnib
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nannten. dUi)t ©runbfäjje, bie man gcifö^nlicfc unmoralifcb

nennt, ®ott Um\)xt ! — Sliemanb !onnte SHofalien bie geringste

^mmoraUt&t oormerfen — ahic ®runbf&6e, bie geeignet

tooren, aud aQ ben {ungen SRAbd^en, bie fie umgaben unb

• gt&ttbig i^ren Sßovten lauf(^ten, alte Jungfern }u mad^n. Itai

bie Befürchtungen ber SSäter unb 2Rütter begrünbet ttjaren, baS

jcigte eine ganje ju 5RofaIie get?ßrige 6cfcaar, bie man im @es

l^cimen t^re „alte @arbe" nannte unb bie in ber J^at nur aui

reifen unb flbemifen Sungfcauen beftanb unb an beren ttandgem

Sttjtonbe, mie man aDgemein behauptete, nur 9tofaIte 64ulb

lüav. 9l0faUe nmt ntd^t grunbfAlHdft eine S^bin ber @^e, fle

wollte ja, tt)ie [le c§ bei jeber ©elegen^icit offen geftanb, felbft

noch heirat^en, h>enn fidi nur ein SDKinn i^orftellte, ber iljrer

^ »ürbig tt)Äre. 6eit fanfunbjtraniig Sauren \)at fxd) biefer ^SRann

nW gefunben, unb t& fanb fiäf anö} fein Sl^ann, ben fte fflr

wflrbig geilten ^tte, ber (ikitte einer i^er Sanbdmitaininen }u

weiben. Sie ^tte ein metfivflrbtg gefibteg Xuge, um an iebem

tjreicr ober fiieb^aber i^rer felbft ober ihrer Jreunbinnen bie

geheimften Scbroäc^en ober geiler feinet G^arafter^ ober feiner

dKjcfeeinung herau^jufinben, unb noi) eine merfmürbigere öe--

gabung, i^ mit 6inem 9Borte )u branbmarlen ober l&äitvlxäf

|u mo^en.

Sßar eine Um gfrennbinnen noch fo fehr geneigt, auf bie

iBemerbungen eineS jungen SDIanne? einjugehcn — nach ber

5?ritif, ber ihn JRofalie in üoHcr SBerfammlung unterjog, unb

nai) bem Urtf^eil, baS pdh am (Snbe mcift in ein Sort ton--

lentrirte, in ein gau} fleined, unberge^Itd^d SBört^en, toar S)ag

gevabe^tt eine UnmOgU^teit geworben.

S)aiu !am, ba| 9iofaIie bie (Sefchi^te jebeg @in|e(nen fo

genau fannte, bafe ihr ein Seichtes mx, ein Chatafterbilb

jufammen ftelleu, »or bem ba^ unerfahrene, hcir^^th^hiftige

SJläbchen fchauberte. S)ie jungen SÖWbchen, meift auch ihre

@((ftlerinnen in allen ;^nbarbeiten, (ernten i(r biefe ^unft ber

prftgnanten G^ralterijtrung baib ab unb ftbten frfl( i^ren

lloril ^artRann, Oerl^. V. * 12
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64K»fr(nn in iluffmbitfig bct BitMftn unt geftUf bei ittiiflen

'

aRftnnet, fo ba| M oft Slofatie gat ni^t WWft iu geben

(Tau((te ,
i^nen \\)xt Setverber fu t^erleiben. 9{tr9enM I>!e0et4t

tarn fo oft üor, tt)ic in bem Z\)aie, ba§ ein junget, um

eifa^rencg, pcbje^niätrigeö ©efcftöpf einem meitgereiSten, gebil$

beten Tlann, ber ed fid^ einfallen Ue^, i^r ben $of }u mac^eti^

inl (Berufet Uuiftte» ^ie golge tpoc, ba| bet gledlen balb einen

Mickten S9ttf befam, ba| bie Smmo^ner fftt elndebtlbet nnb

fflt 6^5tter galten, nnb ba| bie B^eiet unb bie Stäben, wie

fe^t aucfe bec 2Bo(?lftanb locftc, immer feltencr mürben, ba6 bie

ganje 6(taar ber alten ©arbe ein ä^nlicbcg ©cfeidtfal biird)ma(^te

tok iHofalie, unb ba| ber gange ^ac^muc^^ oon einem ä^nlic^en

@(feidfale bebrofet mx. 3)ie SßOtter fenfjten nnb bebatt)>teUnr

9tofaIie I5nne a nicbt ertragen,
.
ba| eine Sflngere vor iffv

beirat^^ete, unb {te berrat^e ^ai, ba fte an Wim t\f6i ne^me^

nur ni4t an §od^§citen. 2)ie ^tocfeter antworteten, 2)a§ fei »obl

möglich; aber man fönnc nicbt leugnen, bafe Sltle^, ma^ fie

über Slbolf, ^etnri(b# ^n^# Gilbert foge, bie retnße SBabr*

beU fei.

m.

Um iene^ ^&tb(ben fiiebert, bad bie ®eorgitrenfno0en )u

Kofalie tnig, tb&te ed und (eib, menn fte bemfelben ^idfoU
Mfaffen foOte, »ie f<bon bie afte ®arbe nnb mambe ber fnngen

(Sterbe. 60 eben, an einem f<b5nen Srübling^morgen, trögt Tie

»ieber ?5elargonienfamcn $u Sfkfalien, unb toic pc fo binß^bt

an ben brei JBaffinä üotbei, bcn S3Iumenfamen borridfetig in ber

bobl^n^anb tragenb, mit faft nocb Ünblic^em €(britt, unb ftill

im M iiM^tttf vM fte Semanb eine Sreube macben toiü,

fiebt fie gerabe fo aniS, afö- ob fie att(b ein groM
9Cnbere, befonber« fflr (Sinen, einen glfitflicben Unbefannten,

im ^erjen ttflge. mm ber iBaffind ftreden üarpfen i^re
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breiten Tlänkx au^ bem 2Ba{|et; fie kDirft if^nen einen IReft

i^ced ^üi^üdt^ )u unb laä^t, mte Tt^ na<9^ fbeiften SBrobe

fiinoppen, unb bleibt fte|en, loie ein iKnb, ba9 feine itonu

mtlftim berdt^t. S^re $af($en ftnb leer, nnb fle ffiitt faft Suft,

ben 93lumenfamcn in ben Ztxä) tt?erfen, um f\6) an bem

6(!^nat)^jcn ber Karpfen no(^ I&nger ju belufiigen, aber berfelbe

ge()ört 9io(aIien, unb fte »anbert meiter. ^u^ bem anbern iBaffin

(Auft eine offene [Rinne in ben ^aä) ; nimmt mit ber linlen

^nb vorn i(r blaned i((eib(ben }ttf(tmnicn, fcblieftt bie anbere

mit ben itbmem sn einer Reinen Sfiut^ nnb ftningt mit einem

^tpp, bod [xe bor fxd^ ^infagt, Aber bie 9linne. Hber bie Börner

waren bod^ oielc, unb einige fmb bei bem Sprunge auf bie

(frbe gefallen; fie fniet nieber ober !auert, fo unbefangen, oli^

ob fie |u ^aufe to9xi, unb fammelt bie }er|itrett(en ^mer
toieber ein.

Sbfdie fianb mif ber ^9be beS SDomme», ber vor

benUeberfd^memmungen beS9a(i^e^ f<^ü^te, mte fxe jebenSRorgen

pflegte, ftü^te beibe $änbe an bie ^lüften, ba& bie eUcnfcogen

»eit borragten, unb überfab bag %\)a{ n?ie ein Sürft, ber bon

ber ^ö^e einer 3ittne ober mt» ^rge^ [ein iHei(b üUxWdU
Sieben i(r ftonb Snfl, eine bon ber alten i^arb«. S)ort tommt

imtlMen Siebert, fagte 6uft. — 34 febe edl mitioortete StofaKe

tro<fdL Sie fie über bie SUnne fpringt — tote Tte ie|t nieber«

fauert — S)ad fdt^idt fic^ bo(^ nicbt me^r für ein fo gro|ed

ÜRÄbcfeen — ful^r jene fort.

äSkunun m<bt? — bermied SRofalie— miUft bu ^ie auä)

Mon }tt einer großen ^rfon maiben? ÜAtMen ift no<b ein

IKnbl iDie lange if^i» ba( i4 i^r bie ^be ge))atf<bt

wenn lle unartig toNir, nnb iib !bnnte eS bmte au4 no4 t^nn.

S)ag ginge bo(b nicbt met>r an , Idcbelte Sup etma« fp5ttif(b.

Unb »arum nicfet? tbeil e^ iiätt)c^en Siebert ift? meil eg bie

Zeäjttt 3uftinu« Sicbertg ift ? S)aran liegt mir oiel 1 34 t^be

Seiner SBobIgeboren ^erm SuftinuiS Siebert, 1 1 audfc^IieftUd^

)Mn)»iIegirten gobrifanten, gelaunt, aH er no^ ali» gan| fleiner

/
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^toetömotiti m 3)ovf^ S)ocf jog, unb »enti id^ getooCit

Ij^atte, »ave i4 ^ute gfiau ^khett, 1 1 caaiäfitülxi ipriDUegtrfe

gabrifonHtt.

Unb tüarum ^aft bu nictt gcrooüt? fragte Sufi noc^ fpöttis

fcfeer al3 5uoor, ja brüdtte fic^ fogar ftaifer§o^n unb Schaben;

freute bei biefer grage in i^rem ©efid^te aug. Sufi war eigentUct

bte intimfie getnbtn iRofoliend, btf im Snnerften bafftr t)er«

antiDortli^ tnad^te, ba| fle eine alte Sungfer fle»otben, oon be(

fte ahit trot^em iii<i^t trennen tonnte. S)ie Olet^^t

üiemüt^^juftanbe^ macbte fie ju Sunbelgenoffen.

2öeil icb i^n ber guten 3tnna, ber armen 5lnna, meiner

(^reunbin, bie n&rrifd^ in i^n oerliebt tDar, nid^t nehmen moUtel

antmortete IRofolie 910^ unb ftol}. SDlan fagt, fu^i: ©uft immer

(a<l(e(nb fort, ba| er and^ in fie fo nftrrif^ i>erliebt gewefen«

S3a(! ertoiberte 9)ofaIie, 2)ad toet^ tc^ beffer — i(b noeii,

ipag vorgegangen, id^ n^eife, n?eHe Slnttdge ei mir gemac(?t —
bai§ ganje 2)orf rou^tc bamaU.

3cfe erinnere midj? frcilid^ niä^t — i(^ mar baniold ein Äinbl

fogte bie Slnbere fo unbefangen aU mögii^.

Gin Itinb! Mte Stofalie — ein IKnbl a^ti^in ga^re vaaxft

btt att!

6ii[i bi^ [id? auf bie Sippen unb f(i^tt)ieg. 5lber balb batte

fie eine neue gragc bereit, mit ber fie für biefe Slntmort

räcben fonntc: Unb »enn er biet fo geliebt b<it, toarum t?at et

, bicb n<xi) bem ZoU feiner ^rau nicb^ gebeirat^? S)amaLo toar

bocb 92iemanb ba, fflr ben bu bi4 ^tteft |u o))fem btond^en?

Unb bu tt>arft ja fcbon bei i^m im $aufe unb (oft, tt^ie bu fdber

fagft, bei feinen Äinbcrn SRutterfiene vertreten. SBarft bu ba«

malio r>ieüeicbt nicfet mebr jung genug ? ober nic^)t mebr fcbön

genug? — SRofaüe ftrecfte fid^/ lachte: Sd^ön genug! baba! —
unb fügte laut unb ftotj (in}u: ^u toei^t, icb (äffe ibn.— irSo,

bu baffeft ibtt/' fu^r 3ene mit befonberem aSergnflgen fort ,,^u

ba^tefl i(n }tter|i, meit er bi<i bad erfte SHol nid^t gdbeirm^t

]|^at. Slber bu iDdreft }u oerfAl^en getoefen, »enn er bi(b na(b
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bem Zohz feiner 'Sxan gef;eirat^et iütit, für bie bu bic^ fo ^diön
"

geopfert l^ft WUm fagt, ba| bu bamald, old et bidft ind i^uS

na(in, um feine 9ßirtM<iaft su leiten, IM siemlid; lebl^ft ge^

^offt unb baf3 bu bic^ fc^on al3 grau 3uftinii§ fitebert unb

reiche ^-xan benommen l)a\i, mel}r alg bie nerflorbene arme,

gute Slnna je get^an tat. 35ein eigentlicher §a6, ber ift erft

fpater gefomnien, erft bor jtoci Sauren ungefdtir, meit Suftinu^

fiebert beine jüngere Sd^toefteiTS^rtanne an feinen ^udle^rec

oer^eirat^ J)at, mW er biefe ^etrat^ erleid^terte^.meil er aQe

§tnbemiffe, bie »on ber Siifoeftcr gefommen fein foüen, be«

feitigt, meil er bem armen §au^[c{)rer, bem guten Sif^er, eine

Stelle an ber ^ealfcfculc in ber 6tabt üerfc^afjt unb bir fo bie

Scleibigung angetf^an, beine um ^el^n Sa^re jüngere ^c^toefter

m bir unter bie^be au bringe"— Suft Mte^ mie S)ad nur

intimen gfreunbinnen mdgli^ \ft, mit feinflem ZoJttt bie }wei

cmpftnbli($ften (Stetten in 91ofalien§ öcr§en berütjrt.

3)a& fie $crr 3uftinu§ Siebert niAt ge^eiratl;et, aud) nad?

bem ^obe feiner grau, ba fie boct) feinem §augtt)efen üorftanb

unb bie gegrünbetften Hoffnungen )u ^aben glaubte, unb bag er

bie ^rat( igter jüngeren S^toefter mit feinem braiven ^audle^rer

(cgünftigt— biefe jmei S^erbre^ lonnte f\e i(m m4t bsrtgeffen,

betra<](tete pe ar§ löbtlid)e Selcibiiiungen — biefe jmei 3)ingc

njurmten fie me^r aU Me^; um [o mehr, al^ fie fic^ bei biefen

©etegen^eiten ^löfeen gegeben, il^v Snnerfte^ t)erratten unb im

legten gaOe aud^ aufgehört flotte, für eine gute Sc^mefter ju gelten,

SRan erfüllte noäf im IDorfe, »ie fie ge»ütiet f^aU, »ie f\t

fiät am ^oct^eitiltage auf ben ^amm gefteUt unb mit aufge^

(obenen Firmen t5ertoünf(feungen gegen bas5 §auig Siebert fd&feu«

berte, in »elc^em bie ^cdjjeit ijefeiert luorben, unb wie fie jeitbem

i^re ©(^»efter niö^t \)abe fe^en »oUen.

Suft touiU fe^r gut, tD<a pe tt^at, ald fte übet 0)ofalieni»

Ha| gegen ben otten £iebert fpraii, unb |ie (Otte bai3 SReffer In

i(rem ^erjen gern no^ einige S^ale umgete^/rt, loenn nid^t eben

ÄütWcn in ben $of getreten würe.
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©Uten aHorgctt , D'iofaUe! guten 33lorgen, Sufil !lang e3

fo fcfuiitII4 uitb liebli^/ X»n »td me^v }ii beut Sogelf

S^toltfd^ auf beti IB&unieit ringsum^, al0 |tt beut eben bc»

cnbeten ©efpr&cbe unb ju bem Mtteven !i;one belfelben pa|te. —
Siet, 9io|'alie, fu^r ber bolbe, junge ^on fort, ba bringe tc^

bir frifc^cn 93Iumcnfamen , ju 93Iumen, bic toix \)kx nod) nii^t

gel^abt l^aben. ^apa (^at i\fn aud Adnigdttart, aud bem SKetter«

m^'fd^n (Statten mttgebradftt

®utl Jagte StofaKe, Ieg*iS botl^in auf bie Oan!; Uft ^be
gerabe ein $IAtd^en im Satten frei, »o ben Samen branden

lann.

Äät^c^en tfeat, mt JRofalie i^r befohlen, unb fu&t fort: SGßart,

Stofalte, fünftig foUft bu ni>4^ me^r befommen, unb t>on allen

mftglid^ Gattungen, $a)Ki miU ein £mb^tt0 anlegen unb

einen Wttnet babet an^en: ber gute $a)xi, bad |at ti^ mir

|u meinem 0eburtgtage berf)m)4en.

?Japa lüirb mo^I balb üJlprten brauchen? fragte Sup.

5ßoäu ? fragte ÄÄtj)4en »ieber.

^un, fät gr&ulein ^oc^tec, »enn ^ipAuIein Zod^Ut M bec»

(eitat^en.

fUf, nein, fagte Kathen gan} tnl^ UUMnb, baian ift

ni>4 ni^t 3u benten.

Unb morum nicfct?

Diun, »eil i(( no4 nt(^t ein ^t^(i^en bertiebt bin, lachte

^atti^en.

ni<j^t in ben jungen, biden ^emt, ber biefe fB^oätt iu

9efn4 Her mar? SBer ift benn ber bide, {unge 4^?
Sld^, er ift nid^t fo \>\d, ertofbeite it&t^d^en, nnb ed ift ein

gan§ freunbmer, netter 2Menf(J; fein SSater ift ©utgbepter bei

Äarl^bab.

er befdct toolfi, (elbft feine gelber, fu^r ©ufi fort, benn er

ge^t, aB ob er immer bie 8<jftflr}e laoU bor M trüge.

Aat^dften Mte mieber. ^ag ifl mir gar ni^t anfgefaQen,

fügte Tte; aber fd^5ne Sa^ne (at er, »te au0 (Sfenbdn.
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S)ie lotttite man gut Mm, fagte 9lofaIit a4fd[|ii<lnib; beim

UnMüm ^ngt l(m flBecft IKnti, toie dne @4fit}e. Uber

bummeS 3eug, ffigte IHofaCie, 3U Suft getoenbet, tl^rer fBemerfimg
'

ttnju, man muB bctn Äinbc nid&t fd^on §eirat^^gcban!en in ben

5iopf fetten. 2)€m $ertn ilBeOer ift e^S gar ni^t eingefaUen, auf

JlÄt^d^cn tt)ie auf feine Su^öT^ft^Ö« ju fc^cn.

®tmii nUbt, beflAligte ^At^ti fe^t tfeuj^iig.

dr UMiv lim ^evm Siebert eine Gtdiilobleiidnibe, ble

er auf feinem ®ute (at, gum l^aufe ansubieten.

80? fragte ÄätWen; id^ ^abc nid^t gefragt.

©ewife, fagte JHofalie, ic^ meife e«! 35cr (Sngianber ^at e^

mir gefagt. Corb ^o^n »irb DieUeid^t ba^in reifen, fie be«

{tc^tiden. ^etv SBeOer oetlongt 30,000 fl. fflc eine breijaHde

9nllbetttnn(|; na4 biefev 8^ ^ann bet 9a(bt nnter benfelben

^ebingungen auf fec^d ober se^n ^a^re erneuert tt>erben; mo

ni^t; faden alle Slnlagcn ^errn ©eüer aU Gigent^um ju. §err

SBeller ^attc bie Slu^beutung felbft übernommen, menn feine

itopUalien in biefem ^ugenblicfe nic^t bei einem ^oljgefd^äfte

engogirt »Aren, ttucb i^rauilftte er baarei» (Mb, ml er feine

{iDeite, nein, feine britte Zo^tn Derbebafbct S)ie ma^te eine

f46ne Partie! Sie nimmt einen Sufti^tAr, ber 800 fL 9ebaft

^at. Sreili* ift ftc i^^lii), tü'ie ii^r 33rubcr, iinb \)ai fle f*wi

eine ©efc^i^te gel^abt mit einem unbef^&ftigten ^abeat)t aud

SRarienbab.

60 1 fagte B&Ü^n mieber, ba0 mnlte mä^t; i(b bobe

tticbt gefragt. SIber mie bu aOfeS meiftl fttgte ile Uubenb

bingu; [Rofalie mei^ Megl SDeilt bu, mie bid^ $apa (eigt?

'^apa Reifet bic^ bie „^Iffgemeinc Scitung" ober ben „Oeftcrreid^i»

feigen 93eoba(tter." ^aS ift aud^ eine 3citttng.

Btlfx n)i|ig! murmelte ^Hofalie.

äBte beibt bie fieitung ? fragte @ttfU

S)er„Oefterrei4bif4e ^Beobaibterl" anttoorteteittttb^cn; ober

ma9 id^ eigentli(b no(b fagen moOte. Wt baben Sonntag ©Sfte.

^u miit, $apa ^at ben großen 2lb(er aud $rag betommen,
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ber anzeigt, ba^ ^^apa'^ 'Sabxit eine f. f. priüilegirte ift. ^er

wirb Sonntags nacfe ber TU]\e feierlich übet ber Ifjürc aufge*

l^ngt lonben; bann ift groM^Sfi^n«^ un^f unbäbenbi» koerbm

mit tanken. diS lommen Hübtt f/nan^ (erven unb S)atneit au0^

ber 6tabt. fK4t tt?a6r, Ülofalic, bu »irfl mir bdfcn? 3a?

5luf biefe^ bittenbe Qa, ba^ mit bcm Ä6pid}en auf ber 3eite

gefaxt mar, antrooitete [Rofalie mit einem töljetnen: 3* ^o\)it

%u fönnteft ja boc^ nic^t fertig werben.

2)a Mif9^in fo \d)tedii(b btel t^un l^atte, ging fit au<^

balb nnb mit fc^neflen 6<lftritten, nt^t o^ne |t4 toteber einige

!DKnuten Bei ben Statpftn aufjuMten. ^ie betben ^eunbtnnen

faben i^r nac^, unb jebe backte: me gar fc^neü biei'c 2;ingcr auf«

mad^fen! man fann nid}t leucjnen, f\t ift eine gro$e $erfon^

ein bummec ^ing, abec toa» fümmert ^oÄ bie 2)^änner — fic

ftnb felbfi fo 4>ttmm — gtab folc^e gnine, unreife S)inger ge<

fallen i)nen.

$atte mit i^nen nocft ein bnttev SBol^lMwQfenber bem lieben

ÄfttH^en nac^gefe^en, gemi^, er l)ätte gan5 anbete ©ebanfen gc*

(jabt, unb man ^ätte ficb überjeugt, tcie üetfd^iebene ©ebanfen

t?etfcbicbene ^enfcben bei Bettae^tung befjelben ©egenftanbe^

^en iönnen. atte MöOer, bec, feine SRotgenpfeife rau»

dfint, and bem Senjlev fie^t unb von ^ftt^^en but<b ben Z€\ä^

getrennt ift, fdbeint ein folget SBe^Iwoaenbet fein. grAuIein

5latti, gväulein Äatti! ruft er mit einet Stimme, bie gewohnt

ift, 2JIüblrdbet 5U übetfcbtcien,

SBadift, e^eoatter?

3)a geM f^^ SR&belä!

S^o beim? fragt JlAtM^n unb fte^t fidft neugierig um.

@ine oben unb eine unten im 2:ei(^e

!

i^ätbdien ücrftebt nid^t gtci^ unb fud)t unb fiebt in ben Zcid^

— bann ladbte fie, unb ber TlüÜcx lacbte auc^,

I)et alte Tlülia toitti »i^ig, fagt Sufu

äBenn bie Sllten )u reben anfangen^ fangen bie jungen an,

|tt f^tteigen, fagt bie erfahrene 9{ofaIie. itonrni, (ilf mir, fagt
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fle bann nac^ einigem Sc^kDeigen unb gel^t ini ^auS, mof^tn i(v

Sup folgt.

??ac^ menigen DJlinuten fornmen Seite in ben §of jurücf

unb tragen eine groge .gol^platte, bie fie auf bie gegen

bie aRauer Men.

34 loeift feit langer fa0t Sltofalte, ba| Su^nud Siebert

einen Slbler Dor fein {^n« fangen I9ttb. SBiO er grog t^un mit

feinem faiferUd^en Hbler ? ic^ fanu audj. Seit breifeig Jahren

fönnte ^ier ein 2lbler Rängen, trenn mir e^ gemollt Ratten; jebe

3:abaftrafif l)at ba§ D^lec^t, einen boppeKöppgen faiferli^en

älbler aui^^u^gen. äBoiS diner tann, tann ic^ aud^, unb ^etxn

Sufttntfi» foa bie Stenbe, bie SBeft srit einem Stbler itt fibet»

raffen, elmad gef(^m&lert loetben; i<b toB x^m jut^orfommen.

60 fprec^enb, ^atte fie ben rauc^ienben, ^ö(5crnen 3^üT!en in

rotten §ofen, gelbem Äaftan unb blauem Jurban üon bem?5o*

ftament über bem genfter, mo er feit brcifeig Safei^ii prangte,

abgenommen unb an biefelbe SteHe einen getoolttgen ^aten

befeftigL @uft reichte il^ bif ^^platte, unb nai toenigen @e>

funben glftn|te, m^l befefligt, ein tiefiget , fttf<j(gemaftet |ti»ei*

föpfiger Slbler mit Sjeptcr unb 9itet<bi?opfel in bcn Älaucn, mit

bem Guerbalfen unb ben ö)'tenei(tiid;en ^erdjen in ber ü}litte,

tteit in ba^ Z\)ai ^inau^. (Eingefaßt mar bal gan^e Silb t}on

einem fibtoarj unb gelben S^tanbe, unb übet ben topfen beiS

Hbletd »at in einem SÜunbbogen unb in golbenet 64tift auf

»olligem CStunbe |tt lefen: it SL Slobatttafit 9lofa(ie fkanb fok

ha\>ot, betta^tete ben Kbfet unb fagte: Sad ®net fann, fann

id) aud)\ ^er Sibter ^ct micb lunjunb^manjig ©ulben getoflct,

aber id) bereue baö ©elb nic^t.

Xann ging [ie mieber auf bie ^ol^e bc^ S)ammc3, ftemmtc

beibe ^nbe in bie Seiten nnb fab b^taw^fotbetnb ind 2;bal

binauiS unb binanf gegen boiS ^axA M ^ettn SufÜnnS Siebett

mit feinen jalj^Ireic^en grünen 3atouflen.

SRun ting ber 2(b(er aud} (c^on über §errn 3uflinu^ Siebert«

breitet, 9on aüerlei drjgiegeiei bebedtet ^ür. mx bei
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SBettem flröfecr, f<töner unb befler gemalt, ald bcr Hblct Slofa«

liend; aud^ f((ft|tei(ti ein bled^ernedXac^, baS toie ein \ifloatyi^

8a«b in iBinbrngeii ftl»er (ialief , vor bcm 9le0cn. 2)te

SfiedWeit toot 190111 f^tta^ 9rWiii(|«lDetter bc^iliitUgt, «nb

bie tkmem obmti f)orfe§ fiaiibeit no^ mit offenem ShiKbe

betrac^tenb ba, hJä^rcnb §err fiiebert mit feinen ©Äften, bar«

unter ber Ärei3!ommitf&r , ber IBürflertneifter bcr nfldjften Stabt,

bie 9t&tte, ber ^tt^xaüf, bie ^erggefcbiDorfien mit i^ten refpel«

Üben CKcgema^Unnctt imb anbeten ticinccen Qcmten, oben im

groHn €aale eine gemaltige, (omecif^e 9ta(^ cinnolmen.

^ flo^ nur fo berUngaimein, nnb bie biel §n menig befonnten

fianb^Ieute öon aJlelnif unb (Ejernofef famen $u S^ren. §err

fitebert brai^te einen lopalen Srinffpruc^ aue, meldl^em bann bie

ä4finlfprü(^e bed IBergrat^d unb bed ^ürgermeifterd auf brn

^len Birtt unb auf bie griemben unb ^rftnber ber

Snbnüfie folgten.

SA^tenb bie Vetren fprad^, mag fie eigentM nur an9

^öflid^feit fprec^en tüoüten, »urbe c« i^nen fclbcr War, n>ie

toicfetig in ber J^at bie OJIänncr fmb, bie fie leben liefeen, unb

unn^iUtürlid^ fül^Iten fie ficb unb i^re ®rö|e ^errn ^uftinud

näiic gerflift unb ftiegen ein toenig (^erab bon t^er ^öfte unb

mürben }utittnU4ec> 8Bag ^erm SufKnuiS feibft betrifft, fo

(atte er in biefer SBe^ie^ung i&ngfl ein buntfelB i&tWi feiner

SBicttigleit, »enn auä) nicfct feine« SBert^e«, ba er m^l
a\)nk, mag i^m, bcm 5lutobiba!ten , fe()(tc, um S)aS ju merben,

ein großer SnbuftrieOer in unferer ^it unb im mobernen

Staate merben tönnte. fiAngft (atte er eS gemerft, mie enge bie

Unternehmungen, bie er att blo^e Oelbfpelulation angcfangeiw

mit bem SBoH unb IBe^e be« Staates, mit Meg unb ^rieben,

mit aUen ^luftuationen ber aQgemeinen Suf^^nbe }ufammen«

Illingen.

6r al^nte, mie eine gro^e ^nbuftrie ben ganjen alten Staat

bermanbein, umf^affen, j|a beriftngen unb Ir&ftigen lönnc, nnb

mieber, mie fie bon fiermaltung, Oere^feitg|)fIegf , bon ber
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$oUttt nadb Sluf^ imt Sniten abhänge. Sia» @taat<ttNiM)en

an feinem ^anfe mx i(m ba9 SpmboC toiefeS dufamm^tttn^ed

feiner felbfl mit bem großen Jansen; er füllte Tt^ beutfi(( a(S

ein ®Iiet) in bcr großen Äettc , alg ein bcr großen Sda«

fc^ine, itnb bie^ gab i^m ein ftol^ed Setou|t[ein, eine m&rbige

^eiterfeit.

Sbi<( Mt}Am, bte am anbern dnbe ber Siafel i(m gegen«

ftbet fa|, toat ftttail feierü^ gefümmt^ aber tto^I nur, loeil fie

|um erflen 9RaIe bei einem fo groien ükiflmable tmb fo üiekn

boben §errfd^aften bic $onneur8 machte. 6ie füllte fi4 ali eine

groje 55erfon, ba3 grÄulein nom §aufc, unb S)a8 mcHeictt

aud^ )um erften Tlalt in i^rem fieben. $apa ^atte fie au((^ f&c

biefen ^ag fo {d^5n angetleibet, bajs fie ftd^ fbrmltdfr f4&mte.

Slber ftol^er, aU ^rr Siebert unb 3;o<bter, erf^ien SRofalic

6ie faf §ttMtr ni^t mit bei 2:if<lbe, aber ptiäf^Q angefletbet, eine

- fflnftlic^e, bo<^totbe 9iofe im bunffen ^aare, ging fie mit aufge*

ricfetetcm Raupte aug unb ein, befal}l fie bcn 5)ienern mit lauter

6timmc unb lehnte fic^ balb ba, balb bort an ben Stu^l einer

ber tarnen unb mifd^te fi(6 (ebbaft ind ©ef^Acb, um füllen |u

laffen, ba| fie ^ter nitbt in untergeotbneter eteUung, fonbem

oft Srennbitt M ^fe9 »alte. !Den 6ti>^ ber Samen ttm|te

fte 5U bemütbigen, inbem \ie ibn nicbt bemerfte vnb ba# 0efpr&(b

mit i^inen bur(b ben 3:on ber ©leicfegültigleit ju er^mingen üer«

ftanb, HCIju ariftofratifc^e W^Q Pe mit einem ffiorte über il^re

Toilette, fftr bereu ^^efc^madCortgteiten fie ein fcbarfeS ^uge

botte, nieber unb betoog fo bie 9la(bbarin bur<b 6<bre(len unb

anitldb, fie freunbliAer |u en4)fangen. S)ie Sieben ber SRftnner

(Site fie mit berfdblnngenen Krmen an mib gab ibten IBeifaQ

bur(b juftimmenbc S3en3egungen beS i?opfe§ ju erlennen.

Tlan mu6 gefte^en, ba6 fie nodS? redjt ftattlic^ au^fat; ein

alter, l^eiratbdluftiger SBittmer unb nacb Umftänben aud^ ein

a4t|ebni%iil^ SflngKng l^&tten fie fogar no<b fcbön finben

tbnnen. 3^e 8% tt>oren etmad f<barf , aber bo4 ft(r regeU

m&jsig; bie %Siltäitn auf ber Stime unb um bie 8ugen, »enn
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aud) ja^lreid?, boc^ fo febr Hein, baf^ bag ganje ©eficfct babiird)

cttooS S^ine^ befam; auf einige Gntfeinimg maren fie gar nic^t

Ttcfttbar. 6))i:e(lben)» geigte fte eine 9iei(^ fc^önev, Üeinet Qäi^t.

S)ie nrnben, bunflen Sugen l^tttn fr€tß4 einen l^atten,

eim9 abfc^te(!enben®lan§, aber biefem toibetf)>ta4 fonbettoer

Söeife ber Huöbrucf ber 3Jlunbminfe(, bie t}iel me^r fcfctnci^Rdft

unb bitter aU bo^baft berabge5ogen ttjaren. — 3n grofeer ©es

feüfcbaft tüie beute fonnte fie felbft febr lieben^ttjürbig fein, tt)ie

fie M ilberbaupt in ben gemö(nU4en Serb&ltniffen gegen SRa^^

bam unb iBeCannte su))oitommenb unb iiüfmät geigte, ^eute

na(m fie ))orjug$kDeife bie %t(ai 9tentmei^in fflt ein. 2)tefe

folgte i^ nacb ^if4e in bie jtüdbe unb lieg ftcb t>on SHofaßen

alle 3^afcben für bie lieben illeinen anfüllen, ftjofür fie bicfelbe

mit fämmtlicben Dleuigteiten ber Stabt befannt macbte^

9kcb aufgebobener^afel fagen bie^nen unter ben ^&umen

vor bem $aufe unb tvanfen Aaffee unb rauciftten (Etgarren. SHe .

©garte mar bamatö no4 eine fettene unb fupiridfe drf^eiitung

in jenen (Segenben, unb mancher betörten tonnte nicbt, melcbel
-

@nbe in ben 2Runb ju ftecfen, unb »artete dh, um ficb feine

33lö6e ju geben, roie e5 ber §eir SBergratb ober §err Siebert

macbcn mürbe. 2>er ^tr [Hentnteifter fonnte mit feiner Zigarre

nUbt fertig »erben unb fc^nitt fte enbU(^ in Stfidfe unb ftot»fte

fte in bie altgewo^e pfeife. SCnbere geigten, ba| fit mit ber»

gleid^en umjugeben mflanben, unb jogen fie ))or bem einbrennen

ber cjansen Sange nad} brei - bi^ üiermal burcb ben Tlunt) unb

eiftcirten ben IRacbbarn ben ^lu^en einer folcben ^rojebur. —
dim^ abfeilt unb allein an einem ffeinen Sifd^d^en faB ber

iDlafii^inenmeijiter $erm SiebertS, ein Sngl&nber, berSo^n (iel

unb ben man im Orte Sorb nannte, meiC man glaubte,

ba| alle (Sngtanber Sorbd feien. (Sin (SnglAnber fanb ficb ba«

mofö überall, mo eine b^^te öffe ""b eine SJampfmafcbinc njar;

man glaubte beinabe, bafe ber S)amj>f feine ^aft babe, menn

i^n nicbt ein Snglänber Übermächte, unb ba^ eine SJlafcbine nur

unter ben Hugen eined (^lAnbenS fungtren Idnne.
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60 mar out Sotb 3ol^n eine wi^Mge $erfon tm Orte; unb

er ffl(7lte feine SBid^tigfeit, fa^ man and' ber breiten Hrt

unb 2Beife, mie er ba fa&, mie er fein rotf)e§ (Scfic^t ftarr unb

unbehJegli* ber ©cfellfd^aft entgegenhielt unb fie mit großen,

ieöbrauen Slugen anglo^te, oj^ne ein SBort fprcd^en. Gr tljat

am £iebften, atö ob er niij^t beutfii^ )>erftflnbe, nm flc^ ntcbt inS

i^\pt9i(S) nnf^en )u mfiifen, unb fo fa| et ben gonjen 9lad^

mittag ba unb tranf na4 bem Kaffee mel^rere ®fAfer Stqueur,

tiac^ bem fiiqueur ©ier unb nad) biefem 5Bein, e^ne fic^ lüeitcr

t)iel aufzuregen, nur baj er, je länger er ba faj5, immer lebs

iaiUx, gleich einem $ferbe, bie breite Oberlippe ober t)ielmehr

ben grölen^ Vt^n %xm itt)if((en SDlunb unb Stumpfnafe becauf

unb (erunter bemegte, auf« unb }ulla)))>te. 60 fai er nodft ba,

a\9 e9 oben im @aa(e nriebet lebenbig ju merben begann« IRaöf

2^if4e mar ba§ junge 33oIf au§ ber Stabt gefommen, 6ö^ne

unb S^öc^ter ber (Singelabenen unb junge 33eamte be§ SRagiftrat^

unb bed iBergamted; unter biefen (entern in i^rer fonntäg«

It(jben99ergmattn9trac(t, bem f<l^tt>ar)en bittet mit breiten SUrmeln,

audgefd^tt^ftem Itragen unb glAn^enbem SebergOrtel, auf bem

fto)»fe baS grüne ^it^täppd^en. Wtan tan§te luftig barauf Io9.

Slber ba§ arme Äät^d^en tanjte nid^t; fie faj nur am ^{a-

tjier unb fpielte jum Sanje auf, ba ber ©c^ulmeifter, ben man

eigentlich ju biefem 3tt>«<Jc gelabcn hatte, na^ 3^if(h unfd()ig

UKir, 3;att )u (Kitten. @o mugte fieM benn aU gaflliiihe Sodj^tev

beiS ^aufeS um fo me(r aufo9>fern, ott unter ben €5(tten unb

ben Ztäfinn ber 6tobt 9liemanb ba mar, ber einen SBaljer h&tte

auffpielen fönnen. Sie arbeitete gemiffenbaft barauf lo^, bi§ ibr

ber Bd)m\i in \)6Ütn 5?er(en auf ber 8tirne ftanb. ^od) fah

fte manchmal auf unb toaif einen febnfücbtigen ^lid auf bie

^jer; mii f^e aber Mr}ugd»eife befcbftftigte, fie beinahe aud

bem ^aft gebraut (fttte, mt ein {unger fBUtm in 9ergmanng>

tra((t, ben fte nid^t famite unb ber befonberS fAi^n tankte unb

bie 3)amen fo anmut^ig unb §art in ben Firmen bielt, ba^ eä

npünfc^en^toerth fdh^inen mu|te, mit i^m einige Touren }u machen.
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Qt max mit )>m ganjeiu Raufen junget Seute getommen unb

oon bev Stentmeiftetin nur Qmn £tebert unb Stofatten mge»

fteflt »orben, unb i(ftt((6en i&tte ffit i^c Seben gern geimtitr

roet benn ber neue $rafHfant fei. (h mar gar su ^übfc^, su

eigent^ümlic^, unb er ftac^ burcfe feine ÜJ?anieren trie bur^ feine

^^(^priognomic gar ju fe(^r oon bcn Slnbern ab. Äät^c^cn mar

orbentU^ frob, aU er in tanjen aufhörte unb im Saale um^er«

ging unb bie StimpittfliM befa)^« Sie blidte auf bte Saften niebcr,

Ott er enbn<( am lUaivler fielen bUeb unb feine grofen braunen

Hugen, »enn aud^ befd^eiben, bo(b prüfenb auf i(ir ruben lieg.

211g er i^r gar auf bie fleinen Singer fab, glaubte fxt plb^liä)

aufhören gu müffcn, unb bocb fpiclte fie fcbncKer aU früber, ba6

bie ^önjer i^r gar nid^t na(b¥ommen (onnten unb ein großer

2&m im Saale entfkanb* i^At^en bemeilte nid^t, benn ber

frembe 9rallt!ant nA|erte M plbtli^ unb f^nra^ anfd IBeo

binbß^fle:

SJlein grdulein, 6ie rnüffen f(^on mübe fein; »oüen Sie

mir nicbt erlauben, baj icb Sie einige 3^it ablöfc?

®em unb mit 2)an! ! ermiberte Äätbc^en unb rrurbe rot^.

Stimme unb Sludfpiac^e ilangen i^r fo eigeni^flmU^. (Sr ift ein

SbiiBIftnber, fagte Re jn fi^ fdbfi— mle QebenAmftrbtg finb bo4

bte 9(u9)ftnber

!

Slber tüie nun ber grembe am ^laoier faj unb tr&ftig ju

fpielen anfing, ftanb fie ganj üerbu^jt ba. 3^^^ ß'^ft P^l

ein, ba| fie ja boc^ nic^tmit ibm tanjen fönne, unb 2)aS t^at i^r

fe^r (etb, unb fte mar ganj oerbrieglic^, ald nun f&mmtli(^e junge

SSlAmier, tak eiS M iWU, aiif fte ineitten, umM SrAuCein

Dom ^ufe einsuloben. & lag i(r gar nUi^a am %anit mit

biefen Herren; am fiiebften ^dtte fie ftd^ mä} bem gremben er»

funbigt, unb 3)a« !onnte fic nidbt, ba fie nun forttofi^renb tanjen

mugte unb X)on .ganb ju ^anb ging. @nbU4 bef4lo| ber grembe

ben 2BaI)er mit einem fe(r fü^nen £aufe, unb bie gange Gefell*

f4aft bra4 in fMioxa oul : ^xa»o, ^err SBefl, braiw 1

aBeft letft er, mnrmette Ocft!
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^ STlPprauiS freute ftc; 6te UUfte naäf SBefl, iitib fie^e ba,

er (atte fle eben oitd^ angefe^en, unb SkiS mit fo freuitbü^em

Sluge, ba& fie fxif tröftcte, nic^t mit i^m getankt ju ^abcn.

ftanb auf unb Trollte offenbar auf fie sugcben, aber bie D^ent«

meifterin fteüte fid) ifem in ben 2Bcg, fa|te ijn an einem 5?nopf

unb äber^Aufte i^n mit fo üielen Komplimenten aber fein @picly

ba| er fteten bleiben mu|te. 3;to|bem et frettttbn<b antmoctete

unb fein JBßd Mibelnb auf bie $anb, bie feinen Stno)ß\ bielt,

nieberglitt, fo^ e3 ibm Äät^dben boc^ an, ba6 i\)m ber Slufent»

^att nid?t rec^t mar, unb 2)a§ »ar \\)x mi^ber angenehm, boppelt

angenetim, benn fie füllte, ba^ fte üetlegen fein mürbe, menn

ev fte anfprdc^e. Sie (atte Sln^ft, baft et ed bo(b tbun tdnnte,

unb {UUbteteM 9lofaIien.

SBolS iß $erv fS^, 9tofatie?

@in ^ratttfant unb ^utmadfter ber SRentmeifterifct^en Submtüa.

S)a8 ift nid)t ma^r, fagte Äöt^c^en Ijeftig.

So ? fragte ^ofalie gebe^nt unb fai^ Mt\)ä)tn mit prüfenbem

IBlidte an. — Unb toof^er meigt bu, ba| ed nid^t toabr ift?

SBeil — toeU idft gefe^en l^be, lote er mit ibf getanjt bat

nnb ba| er faum ein iBort mit ibr finrodb»

So? fragte mieber JRofalic — 2)a« alle« böft bu gcfe^cn?

Unb, fu^r MH^n fort, er tankte erft mit ij^r, als ibn bie

Sflentmeifterin baju aufforberte.

^ad aQed baft bu gefeben 1 — fpottete IRofalie — unb i(b

bnmme$erfon babe geglaubt, bab bu.in bein €))ie( fo febv ber*

tieft bifl. 34 foge bir, fflgte 9tofaIie Inr} nnb f^iieibenb binju,

ift SlQeS abgemad^t ; bie SRentmetftertn Ifat ed mir feibft ge<

fogt — fic erwartet jcbcn Sag, bafe er um Submilla anhalte.

So fprecbenb, teerte il^r [Hofalie ben diüden unb ging, um

@rfrtf(bun0en für bie ®efe(If4aft )u befteCien. Kät((ben blieb

' mitten in ber O^efeafiboft mie in »oder Qinfamteit fteben. —
SttbmtOa, bacbte fie, bie )mft ja gat ni^t ^bm; er bot ettoag

fo fo ^u^ge)ei(bneteg in feinem ganzen ^efen — aber

bie 9tentmeifterin ift fo jubringlicb, unb fie fe^t ^Ued burcb.
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6o(<M unb Sle^nlt^ benfenb , tntb intt bcm bunOeit ®e*

fü^e, bo| fte etgentli^ t(ve ißflt^t t>erfAtinie unb bag pe mit

ben ®Äftcn fprcc^en foütc, ging fie fdbireigcnb burd^ ben Saal,

bi^ fie mit @inem 3Jlale an ber ^anb gefaxt unb ^urüdge^alten

iDutbe.

60 luuf^benüid^, mein ^öt((^en?

@S tiKi¥ i(r IBoter, btr Tte gurfid^ieU 1111b fo f^nro^, 0^
eine Xnttoort absutiHiTten.

34 ftcllc 3(?nen ^icr meine S^oc^ter üor — ba«x

ifl ^err 2Be[t, 93ergpraftifant.

S3eibe verneigten fi^ ;
Äat^^en ftü^te ficfe auf ben 2lrm if^re«

iBater^, ber i(r bie ^nb flret<(elte unb im (9efpY&<i^ mit ^ettn

aSeft fottfu^:

%9A tft bot mertwfltbig! — ^te ftitb dfo ein Schiller ber

tparifer polpte^nift^en 6((u(e nnb ber ^eole des mines; —
ba^ ift febr merfroflrbig unb fe^r tntercffant. Unfere jungen

Seute begnügen ficfe meij't mit 6i?emni^ unb ge^en ^öcfeften^ nad)

gteiburg in 6a(^fen. Sie lamen Bit baju, Sftte @tubten an

biefen betfl^mten 6c6tt(en gu machen?

2)ev grembe tm etwais betlegen, »a9 It&t^en ni^f ent»

ging, unb antwortete mit gattbember Stimme:

58evf(fciebene ©d^icffate, eigcnt^ümli*e 2?er^altni(Te — bie

33erbinbungen meinel S3ater§. — SlHerlei, toa^ — i(t lann 2)aö

nid^t [o für; erflären.

@eien @ie fro(, fagte^err iBtebert, ba^ ed Tuft fo gefflgt

(ai 34 Ms bott biefen 6dNten fo biet ge^drt — idft lobOte,

i4 fönnte meinen jungen au4 ba^in f(^iden. — 6ie maren

tpot^l lange in ^ari^?

3clj (?abe beinabe meine ganje 3"9ß"^ ^ort jugebracbt.

H^, basier bet frembe Slccent — rief §err Siebert — 6ie

\Xfwktfi, ad» ob boiS S)etttf4e ni^^t 3(re äAutterfpiac^ to&re.

SBit errdt^e unb fa^ bei Seite.

9lun, fagte $err Sieben, id) ^abe 3^ncn ni^iS llnangee

neftmeiS fagen moQen — im ®egent(^eil ; eS !(ingt ganj (üb(4
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eiS fte^tS^nen gonj gut! — Slid^t m^x RlkÜA^n, bie Slu8<

f)»a4eM (crrn SBeil i|i ^ang angenehm?

<Bmii ! beftätigte i^atl^^en fe(r raf^— getvig, fügte fie bann

(angfamer ^inju, unb um ba§ aHsurafd^c „®ctt)i^" fcfened t)cr<

gcffcn madfeen, fagtc fic: Sic fprec^en mo^I febr gut franjöpW?

to&xe tnetne SO'lutterfpTad^e, anttvottete äDeft auf«

ot^menb, mit einer SBätme, bie St&iJ^zn auffiel«

92atftrlt(6, fagte ^ert 2khnt, toenn masi an biefeti beiben

^vOm fhibiett bat $err Wkft, i<b bin febt g(ü(fn<b, 3bte

©cfanntf^aft gemalt ju ^aben. Scben Sic, i(b berfte^c eigetit»

liefe febr ttjenig t)on all bem SBefen, bem ic^ i^orftefee unb ba§

mein ßigent^um ift; i(b bin ein armer Hutobibatt, ber nur nacb*

niad^t, n3a§ er anber^mo fiebt. ^i) füllte, baj fo SRanc^e^ in

meinen (S^tnben unb ^fttten anberiS fein Unnte unb beffet, aber

id6 tt»ei( nid^, tt>ie ed anberd |tt macben. 3<b bin inimet febt

frob, n^enn i$ mit SRfinnent von $acb ^ufammenfonrnte, unb

nc^me gern unb banfbar guten 9Rat^ an. 2)ie Herren bom 33ergs

amt fagen mir, ba^ Sie au^gejeicbneter 2Rontanift unb

^(fenüer empfohlen ftnb, unb ba^ Sie fcfeon im Hnnenfd^aibt

unb beim neuen. äBafcbweel atö folibev bett)%t baben.

Sefl betneigte MiA^ fa( i(n vnt gnteteffe an.

6ie baben getoig f(^on mannigfacbe d^niben unb füttern

mxU gefefeen?

^ö:) \)ahe granfreicb, Belgien unb @nglanb beteiiSt, ant«

teortete 2Beft.

0 1 tief ^ett £iebett , bie gelobten £anbet meinet Snbufhrie

!

SBUe bonfbot n>ftte iät ^ea, menn @ie meine SBeife befidbttgen,

toenn Sie ibtebev bmmen tt)ol!ten.

SWit größtem SBergnügen miß i^ ftjieber fommen, ffieft

unb verneigte fi4 fo, ba^ man nicf^t »u^te, ob et ficb bor bem

Später ober ber ZocbUx oemetgte.

i8rat}o! unb wann?

Sobolb i(b meinen fteien Sag bnbe— nfi(bflen JDlitttto^I

9ut, nOtbflen iDlittmo<b. @ie finb febr gfitig, .gect üßeft

SRotit ^artmann, SBcrfc. V. *
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mie tooHeit mir (evumtoanteni. fßn^ii nic^t, ^at^^en, ba^

^err 2Beft nac^ften TUtitüod^ mit un« freist.

^er SBürgermeifter tarn
;
§crr Siebert manbte fid^ ju i^m

unb ^roang {eine Zod^ttt, bie er am ^rme \)itit, mit i^m bie

6(i^n)enfun0 }u madftn mh Um gfcemben ben Mdtn ju (e^ren.

din ^^mUäm iitiiget SRaiiti, fagte er im Umbte)eit, nid^t

Scfeon fpra^ ^^m Siebert mieber mit bem 93ürgermeifter,

o^ne i^ät^djenS Slntttjort abjuttjarten, unb er Iie& i^ren 2Irm

fahren. Sie müU plö^Iic^ ganj Reiter, lieber in bie

feflfd^aft mifc^en, at§ pUi^ä) ba^ ^lat^iec }u Hingen anfing.

Wt 9mben fa( it&tMen ben e^ulmeiter, bec ftd^ tnbe| etioa»

gefaxt iotte, boran ft^en. — werbe tanjen — er mirb mit

mir tanjen — backte fie, unb fie tatte ben ©ebanfen nocj^ ni^t

au^gcbac^t, alg er fd^on x>üt i^r ftanb, unb ^ät^d^en tanjte \o

leicht unb fo gut, n>ie fte nie glaubte getankt ju ^aben. ^ie

SDIhiftt tlang \l)x jmar eigent&ümlt(|^ melan^olifd); obmo^l ed ein

gani luftiger SEBdjer von Sabi^I^ toar, nnb fie felb^ fft^Ue fid^

fo fonberbar f^toermfit^ig, unb bo4 toax ed i^r fo looH ®^

f4ien i^r, aU ob glüget (&tte, unb a\9 ntfl|te fte »ie bie

Söauern, wenn fie in bcr Sd^cnfe tanjen, laut aufjauchzen. Sluc^

lie^ fie gegen alle Siegel bag (leine S3lonblöpfc^en nad) bcr 6eite

tl&ngen, atö moUte auf bie Schultern SDeft^ faden, ^a^
beenbigtem Zaxi^ touBte Re i^n mit einer (S^efcfttiiU^Ieiti bie

fte M nt« }ugetrant i^atte, In ein (BefprAc^ §u yntnidda, ht

bem qUid) fo oiete ^genftAnbe auf^ ^apet famen , ba^ fie mit

greuben barin ben 8toff für ftunbenlange Unterljallung erfannte.

Unb ber grembe mufete ton feinen [Reifen, toon ^ari» unb ton

SlQem fo fd^ön unb babei fo anfpru^dlod unb einfach §u ergdl^len,

ba6 fie fiäf gau) unbefangen, \a gon} gcfdj^eibt fft|Ite unb fi<j^

fagen mu|te, ba| fie ftd^ no^ nie mit irgenb einem ber Herren

au8 ber ®egenb fo fic^er gefflMt ^atte. (89 fam i(r t>or, <xU

mad^tc fie an ficfe felbft eine neue 93e(annt|d?aft, unb aU tennte fic

$erm äBeft feit langer, langer Seit, ber Z^^at bilbete fie fic^
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ein, t>ai {te 04 }u oilen 3eitett einen angenehmen jungen SRami,

einen (iebrnsmfltbiden iTaDalier getane fo nnb nic^t anberiS loeit»

^efteClt iahe, unb %(a mt bo4 geivif nidftt tool^, ba an bem

jungen 55ra!ti!anten fo t)iel Jrembe« unb Jfenibartigeö unb für

fie gatts 9^eue3 Juar, üon feiner 2lu^fpracfce unb ber 3(rt feiner

Unter^iattung angefangen bis auf ben S^nitt feinet ©efic^te^,

feine fct^Iii^ten, fe^ buntlen ^oave, tut) bid auf ben ganjen

%^^lpta unb bie gai^e Hct

StSAfAm erflttrte fid^ bod ^rembattige nur bamit, ba$ ev

eben anberS unb auJgejci^neter war,.al8 SlüeS, fie an

SWännern bi^^er fennen gelernt. 6ie oergafe über bem ©cfpräc^c

mit i\)m fo fetir i\)xe ^fli^ten aU ^ame be§ $aufel, bag man
in ber ^unfeltjeit munter getankt ^aben mürbe, »enn nic^t

Slofalte fflt mt defovflt m t» m\it mnm Wtok |ell

toutbe, eniKi^te fie loie bei SDlorgettbdntmerung auiS einem f45nen

3;raume. Sie fo^ bie S'fentmeifterin unb ba^te an i^re S^oc^tcr

fiubmilla unb entfernte f\d) auf eine fo furje unb abfc^neibenbe

SBBeifc t>on i^rem 2:önjer, bag er ein menig betroffen tt?ar. S§

sog fie in SubmiHa, unb — mie rätMel^aft merben uniS »eiblic^e

®emfither# felbfl fiebeniehnmnge immer bieiben—>unb fie unter*

(ielt ft^ niit i^r, ffir bie fie bo4 iti^t bie geringfie SbrntMitiHe

^atte, aufs 5^eunbfdbaftli(tfte, bis [\t au(i) fie pfö^lii^ tjerliefe

unb jn^ar mit ^oc^er^obenem i^opfe, mit greube unb einigem

S^riumpl? im ®eft((te.

9Bie bumm unb abgef^madft ift fiel fagte baS fleine ^&t^

4en |u ftd^ felber unb ma^te ben ganzen Slbenb bie ^onneurd

mit gro|er Si<!(er(eit, aU mftre fie um fflnf Qa^re Alter getoerben

unb um einen Äopf größer, ffudb §enn 2Beft, bet fte no(j& einige

SDlalc äum Zan^t aufforberte, fam fie mit rul^igerer unb älterer

Siftcr^eit entgegen
; fie törte i^m fälter unb iriberfprac^ i^m

au4 mand^mol. Hber a(S er fic^ gegen 2)^itternad^t mit ben

anbern ü^&flen empfa(^( unb in ber ?ilaä)t Derf^manb, glaubte

fie toieber bie mefan^olif^e Ttufü t>on Mt^in }u l^bren^ unb
'

als eS mit Einern 2Ra(e im $aufe mieber ftille mar, unb ai»
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au4 im $aufe ba§ (c|ite ©eräufdb üerftummte — toier (fifett«

arbeitet lubcn fiorb ^o\)n auf i^re Sd^ultern, um i^n l^eimjus

tragen — unb fit in i^re @4(afftube trat unb fxäf auf einen

@tu(I wt bem SBette fette imb ßd^ nii(t entUetbete nnb bot

l^infal^, flnnenb, ttAftmenb, ba mt tolebev baS oCte, fttHe,

liebe ^At^d^en.

%m anbern 3^age mar bie tb^ige Stimmung üolIenb§ »er;

flogen. SBdre fie eine gebitbcte romantifcbe $erfon mit einigem

Sdemu^ein k>on Stibung unb ^omantiC gemefen , fte b&tte fid^

gefdb&mt, immer nur an bie^ftd^e unb an bad ättUtogiSefTen fflr

n&((ften SDtitttooiift )U beftlen. €o aber, mie fie UNir, 0ab {teM
biefem ®Aan!en \)in, nnb ^ad toot fe^r gut, benn e9 über»

tt)u$erte ben ©ebanfen an Submiüa, ber nian^mal ftöreub auf:

taufte unb bie gmei 2:age, bie (e^r gfücflic^ hätten fein fönnen,

Vk unb ba in ibrer S^ein^ett ftdrte. äBie gerne ^te fte fiä) mit

Süofalien, ber fit KQed borantragen getool^nt »ar, über bad WtU
wod^deffen bef^rod^en. Slber lam bie Oefd^te mit Snbmilla

nidbt bon Hlofatien? nnb ifl nit^t läd^erücb , oud einem ^ffen

für einen jungen $rattifanten fo üiel 2öefen§ ju mad^en? 2(ucb

mx fie feft entfcblofjen, nicbt babon ju fprecfeen, al« fie enblicb

bodb am S)inftag ju ibr binuntcr manberte; fie »u^te nidfet

tDorum? avA alter (S^etool^n^eit — »eil fte mit gemanb fpred^

mu|te— Aber irgenb etn^aS— bieOet^t Aber SBeft— am Stebfien

aber nidbt. Sie ^atte eine getpiffe Slngft oor Slofalien, fie fonnte

etwas fagen, baä unangenebm mar. Slbet liegt baran? —
fage fie , mag fie miß — ic^ befuge fie.

[Hofalte ftanb t)or einem ^aubenftod unb fe^te einige diofa«

fdftleifen }ttredi|t; ©ufl fa| il^r gegenüber unb ftridte ©öden.

S>a lommt fie fa! rief 6nft/ afö jlat|d^ett eintrat; fie loitb

und (S^cnanereiS fagen fbnnen.

ÜHan fotttc eS meinen, fagte Diofalie, benn fie bat ftdf? lange

genug, beinabe unfd^idlid^ lange, mit i^m unter (jalten. 3^
*bir fogen, ^ätb^en, ba^ man fid^ niöit \o hm (Srften, S3eften

an ben $ald mir^

4
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34 ? i(& iobt ^ad get^an ? fragte ^&tt4en beilegen.

3a# bttJ ottttDOttete SiofaUe (utj utib fu^t vor ft4 (tn«

f^re^enb fort: K&t^e mit)) abet fo toeni^ bon tl^m tmffen, tote

bie Slnbcrti. Äein aJtenfd^ mei^ h)a§ über i^n, felbft bie ditnU

meifteriu nic^t, bie i^m boc^ i&re 3^oc^ter geben mill. ift eine

lei^trmnigc grau, unb fie fcfelägt i^re fiebcn ^^Öcfeter um jeben

$rei^ loS. 34 a^^t fage, i4 gebe meine Sottet lieber bem

bttdGgeti 6<(reibev, i»im bem bO(^ tmi, loer feine ^ü^ner

unb ®anfe flnb, ald fo einem ^rgelaufenem ^a, ia, ed ifl ein

§erge(aufenet — wer toei^, »a« ba^nter ftedft. Qi ifl n\ä)t
*

^eraii^3ubringen, mo^er er gefommen; ift er, tok ijeifet er?

6r ^at ni(tt einmal in ß^emni^ ftubiert unb ift nidjt in 3oac^imls

t^al gemefen, ba^ l^abe ic^ %[U^ gehört, mie er mit beinern ^ater

^tiptoä^en, unb toer fein SBater ift unb feine äbtvermanbten, tonn

man au4 ni^t erfahren, man fe geirrt, ba| ein $raltitant

(ier^er gefommen, bet nfd^t in Sf^emni^ gemefen ober in3ocic(imi$<

tljal, ober »enigftenä in ^uttenberg? 9iirgenb^ ift er gcmefen,

2)a§ fagen alle ^raftifanten. 0, xd) \)aU micfc fdjon erfunbigt!

i(b mill nic^t, ba| fo ein hergelaufener in ein J^aud !omme, n>o

icb an ben ^inbern SDhitterftede vertreten |abe, S)aiS l^be icft ge«

tian, ^ mu|t bn }ugefleM, SUdHAtn^ Ub Mn »ie beine

SDttttter, obmoH ^ bein iBater nt^t an mir berbtent (at. 8Ber

au3 anftänbiger gamilie ift unb mer nid^tl 6cblecfcte§ gctban ^at,

ber braucht ficb nicfct üerftecfcn, ber nennt feinen Dramen öot

aUen fieuten, S)ad fage icb/Siofalie @((immeL

^09 be(Ktupte idf oxOt, fagte Sufl

Uber, bemerkte Jtat^^en mit einiget 6((fi(i^tem^eit, aber er

fagt ja feinen 9'?amcn.

Jreilicb? 2Beft! nicbt trabr? §at fi* m§> mit ®eft, lachte

JRo|alie, id) »ei^ Mt^ ! Äein SÄenfcb glaubt, bafe er 2Beft beifet.

3n ber erften Qiit er gar nidbt gebOrt, menn man i^n Seft

rief, unb einmalM er ein 9(ttenflflit SSeft mit Y unb ein anbered

9RaI mit W unterf^rieben. fBkm i^ f4on ein Betrüger bin,

fo fei icb xti)t, unb menn i^ f(t;on einen fatf^en ^amen trage.
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fo mu^ idj it)n 511 tragen miffen , al§ ob er mir auf fccn Ceib ge?

toadpfen märe, unö nidbt it>ie ein gei'ioljleneö üinb, 2)a§ fage i(^.

2lber ift ja fcferedlic^, rief Sufi unb lie§ Strumpf utib

^nht in Un S^ooft foQeti, o^ne tie 6tri(fnabel falzten }u (äffen.

Stätifditn tott^te niitit» mad gu fagen, unb falft vor ft<j^ (hu

@te war fro^, a\9 Sutt nad^ etniger Seit f^injufügte: TMnQktt,

unb feinen Jaufnamen fennt man aud) nidjt

!

S^od), rief ^ät^cfcen fc^nell, ©afton l^eifet er, ®afton! —
aber fie Derfmmmte fc^neÜ mieber, bie beiben Sungfcauen

in ein unge^euTed (S^eUUfcter audbradjFen.

®afton ! tiefen fle, (9afton 1 (at man je einen foU^n Slamen

gehört! unb gar in ^eriget ®egenbf (Sa^onl eiS iß )um Sobt«

laci^en.

Ur.b JHofalie fücite bin5u : 3(t lücttc, bafe, »enn man aßc

-Äititenbüdjer aller ^ircfefpiele auf brcigig Tltikn in ber S^unbe

mö^WH^t man fdnbe ntc^t einen foliben Spanien batin. (Softonl

fo ein 92ame ejcifltirt gar m<(t, baft iü ein 9iomanname, gvab fo
^

ein ^ame, mie man i^ annimmt, menn man feinen anbem

e^rHcben DIamen (at. ©afton! fo i)t noc^ ni^t borge«

fommen.

Unb m^ex ift er eigentlich , biefer §err ©afton Söeft ? fragte

Büfx unb ftricCte »eitec, melci^ ^etsiat gibt et toenigiiteng an?

3)abon »irb gat nidftt geF)»to4en^ etmiebette nofalie. 34
mette mein fykii», ba| er fein S)eutf(6er ift (k i\miit ein

S)cutfd}, bag ift Sd^crfndje^, ba fprc^e id) lieber gleid^

bo^nüjd). 3)a5 ift gerabeju beleitigenb, ba^ er e§ magt, gebilbe«

ten unb anftänbigen Seuten ein \olä)ii ^eutfc^ t^orjufprecben,

bad jerreilt bie Dftven, id^ bin übergeugt, et ift ein ^roat

0, fagte i{at(4(en, etUNid mut^iget M Dottin, !DaiS Ifcbt

i4 boc^ ntcbt gefunben, Siofalie. Seine Studfprad^e flong mit

gan3 ^übfc^, unb ii) glaube —
(ir hat bir bumme Komplimente gemad)t, barum, bu eitleä

^S^ing, fiel ihr JRofalic in bie iHebe. UebrigcnS tann fo »a§

Slufang^ unb einmal ber Sonbetbatfett wegen gefallen, bad
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Smeite ^al ift e§ iädjexlid). 34» (afle mi^ nic^t betrügen

!

<d nic^t UU^erlidft, |u fabelt: bec Sabi|f9 ift ein ^tet|enber^

itoiii))Otti|l ?

Sttirer brad^en Sufl uiib SIefafie in Sa^cn au9. SCtt((

ität^d^en mu^te mttläd^eln, aber t^at i^r leib, bag T^e läcbelte,

unb fie ftanb auf, um ge^en.

Sa^ ^aft bu eigentlich gemoQt? fragte Stofalie.

9Ud^töl antiDortfte ^&t^4en rnib ging.

3dft loeif beffer, M hu, m» bu geiDoOt (afl, fagte

9lofalie, nad^bem StäfS^ffftn f<bon brauten am ^enfter wrbei«

gegangen war, bu ^a[t miffen föoQen, wie un§ bcin §err Söcft

gefällt, benn bir gefällt er gar fe^r, ©Andren 1 unterftebt M
{(t)on, mit bem $ra{titanten anzufangen.

Suft Iftd^elte unb {udtte bie Sl^fel

AAt^dften fam fe^r gebanfeniMd |u ^ufe an. S)a8 (DefprAdft,

bte Semerfungen, bad ®eCa<bter ber alten Sungfem (atten einen

gelDiffen Ginbrucf auf fie gemad^t, unb eine ^alhe Stunbe lang

n?ar fie »erftimmt. Slber balb backte fie : unb menn er au^ einen

falfd^en 92amen trüge? JGBaS liegt baran! ^er S^ame macbt ntof^t

ben 3Jlann, unb ba ftecft »ießci^t ein fe^r fcböncS ©ebeimnij

(hinter biefem falfij^n Spanien. Unb baft ®a|iton ein ^|lt((ev

flame fet, Skii» fod fein aRfnfdft einteben, unb ob (Baflon

bur<i^ feine frembartige SuiSfprad^e sum §n)e{ten Tialt [üLäfMäf

werbe, S)a8 woDc fie hoif morgen feben, aber fic glaube e3

nicbt. ^ätbd^en ladete, wenn fie an ba^ ©efpr&cb bei [Hofalien

bo^te, unb fagte ftd^ su ttneber^olten Tlaltn, baft Tie M gau)

unb gar ni4t bantm iflmntere, toaS bort unten au4 immer ge«

fogt »erbe. Hber fie mufite bodft immer wieber an ben fatf^en

IRamen unb an alle mit einem folgen Sniognito »erfnüpften,

unangenebmen SD^öglidblciten ben!en, unb bann wieber an fiub«

mifla, unb jum erften 2Jlale feit langer Qdt fd^lief ftc eine 3Siertcls

ftunbe mi}t, nadftbem f\t fiä) ind $ett gelegt, unb jum erften

ÜRote feit lange mar fie mit Sonnenaufgang aud bem S3ette unb

in ben IHeibem.
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Sie überbacfete nod) einmal, fie fc^on geftern unjd^ligc

^ßlaU t}uxi)had}t ^oUe; litt fie tiic^t in ber Stube, mt> f\t

»oUte in Un (harten tuib atbeüeiu Kbcr im ^ofie ^iiig f^on

(Baflofi aitf tmb oB ; er (alte Me oemd^t^e, {((iDarsIeiniDanbeiie

fßet^mannittaiit , bie vom (lhifa(>ren fc^on (ie unb ba [(^ab^afte

Spuren trug ; in ber J^anb f?ieU er einen ^j>ammer. 6r mar auä)

jo ncc^ fe^r l)^b)ä) , aber Äätf^cben backte fcgleic^: @r ift gani

unb gar megen ^apa, toeflen ber ^fttten unb Salinen, unb ni^t

im i^eringfiteii metnettDegen geCommeit; et (fttte M fonft ein

oeuig eleganter genuu^t. 6ie 6egtfi|te i^n f^r Widf unb

tfi^I; unb ba er i^r guten SRorgen fagte unb fte nac^ i^rem fßt»

finben nad) bcm Idrmenben Sonntage fragte, tear fie mirflic^

geneigt, [eine ^lu^fprac^e etma^ (dc^erli^ ju finben. Hber e^

gelang t^r nic^t. ift bocft (ftbf4, ba^te fie, mäf »enn mond

)um iioeiten ÜRale ffixL

bat 6ie oud S^en tftglt^en Qefcbfiftigungen ieraug<

geriffen, fagte fie unb nmfte an biefe fBorte, mit mebr ©efc^id

ali irgenb 3emanb im Orte zugetraut ^ätte, ein ©efprac^

Über fein täglicfee» £eben 5U fnüpfen unb i^n über aüe Stunben

bed Xa^di aud^uforfcf;en. 6^ mar i()r t7orjug§meife um £ubmiUa

)tt t^un unb }tt erfabien, meUbe Seit ibm fftr Sefuibe bei diente

meifietd flbrig bleibe. S)a etfu^ fie benn genau, mUbt S^t er

im Sc^ac^t, im ^oc^merfc, tn bet ©tbmel^Wtte, in ber jtan)lei

unb 2lbenb^ im 2efe5irfel jubracbte, unb ba^ er )ef?r mcnig Ums

gang (jabe unb faft gar feine gamilie befuc^c. Sie mar fe^r jus

frieben mit Dem 6rgebni6 biefer SWitt^eilungen
; für SRentmeifter«

Submiaa blieb aucb nicbt aine @tunbe im 3:age. SBabr^ttg

fe(r »enig für eine Geliebte unb ^ulflnftige Sraut!— 6ie »Are

wobl nun felbft fe^r mittj^eilfam geworben, menn nid^t ber Sater

gefommen roÄre. tiefer fing foglcicb tjon feinen §ütten unb

Seinen an, cntmarf einen ?Jlan für ben 3:ag, unb ba §err SBeft

f<bon gefrübftüdt batte unb §err Siebert eä ni$t ermarten tonnte,

bem Scbülcr ber $anfer (Scole bed SDlined feine SEBerte ju seigen,

mad^ten M bie beiben SRanner fofort auf ben 9Beg.
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^at^d^en mt toiebet oerftimmt @iS toax t^m fo Uid^t, ein

9rfl(fita<! an)uiie|m«it, meim i(m eltoai» baian iiod^ ein

iaIB(^ €tflnb<l^ %u bleiben. Uber biefe SYKlnner! 60 ein

(((marjer Jammer, fo ein f(6mtt|{get ©(j^a^t i|t i^nen me^
tüert^, a(» bie ©efetlfc^aft ber 2)amen. S3ot{)in, alä fic i^n übet

feine tägliche Sefcf^öftigung »erhörte, ^atte fie gefreut, all er

fagte, ba§ Sergtucfen fei feine einzige Seibenfcfeaft, jefet ärgerte

{te 114 über bie Uebevtteibung biefecSeibenfd^ft, unb a(Ie3»^iH

bie fie geflem unb in ber 9la<(t %ep/la^t, bmen »ieber. €ie ^ing

fiiVR^ tnd ^au8, unb ba fte gegen neun U^r baiS S^ttageffen

beftcHtc, unterbrücfte fie auf i^rem 55rogrammc einen fd^önen

dia\)mtud}m — aber um eilf U^r, ba el nocfc 3«t toax, gab fie

^efe^I^ ba^ ber D^a^mEud^en boc^ gemacht toerbe.

3)ie beiben 3R&nner toanbetten inbeffen auf ^dtmxyai, oxA

64Ia(ten anfgeftfittetcn SBegen ben 4^fltten }u« Um Eingänge

in ben ^od^ofen {!anb Sotb 3o(u mit berbunbenem ^)»fe unb

gähnte in ben 2Jiorgeu (jinaul. 6r mx tjermunbet. 2)ie Ht»

beiter, bie i^n am Sonntage nac^ §aufe getragen, Ratten i^n

faöen unb einen ^amm binwnter roßen laffen. 3n ben ^lütten

mx man flbetjeugt, bag fte ed abft^tlic^ gei^n, unb Dliemanb

ma^te t^nen einen Sovtoutf bavflber , benn 9liemanb mochte Sotb

3o$n leiben, dt em))ftng feinen ^erni unb beffen Begleiter mit

einem fur$en, flammen ®ruBe. Si^fP^ftton! 3nfpeftion! mut*

melte er ^toifc^en ben S^bnen — I dont want Inspection! —
rief er lauter, ©lüdtlicberweiie »erftanb §en fiebert nicbt eng«

lifcb. ®afton, ber el t^erftanb, (ub £orb 3obn ein, iftnen in ben

SRaf^inentaum tu folgen, tood biefer au<l6 mit Stummen tiat

Xn ben Sentilen flanben Keine Sungen, bie fie f^loffen unb

ouftbaten, (Safton fab ^ad mit Staunen. Sie? fagte er

^errn fiiebert, fönnen 6ic bie 3u"9cn nicbt beffer tjertoenbcn?

dine fleine SSorricbtung, unb 2)a§ aöel fungirt üon felbft.

(h \df) ft(t um, nabm einen ^rabt, ber in einem ^infet

log, unb inbem et fagte, Jim Um id^ 3(nen glei(6 }eigen/

befefligte et ben S)ra(t mit bem einen (Snbe an bet Moi^, mit
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bem anbecn an dnent bet ^ebel, bt« fi^ übet ber jl(a)});>e auf

itnb nitUtUvot^im, unb bie jno4)))e ging bon felbfit auf iiiib

,,^u bift cntlaffen!" fagte er ia*enb su bew 5tnaben, ber cbenfo

tt)ic §err fiebert lädjelnl) äu)ab/ mie bet 2)ra&t f«nen S)ienft

»crrid)tcte.

ttn anbcrn klappen »Üb eüDOd tompli|irtec, aber

tiiiftt Mioerer fein, fogte ^afton meiter.

^aiS ffitit iäf ebenfo gut madkcn fOnnen— bad l^tte iftl

brummte Sorb gobn.

9Barum baben Sie nid^t gemacbt? fragte $err SIebert

t)erbne^li(ib.

liegt ia aui ber $anb — brummte 3obn toteber —
itletnigfeit, nonsense, nonsense.

IU»er auf btefe iKetnigleit (ommt e« (icr an, ^err äRafAinen«

meillerl ^\itt t^m ^err Stebert }tt«

^ie Slrbeiter t>erfammelten um bad ^unberbing anju«

fet;cn unb um 3^"9f^^ ^orb 3obn§ S3e(ciämung fein. —
S)iefer fcblicb pu(benb baoon. 2)ie Slrbeiter folgten ibrem S3rob»

geber unb feinem (^fte unb borten mit gnterefie bie ferner*

lungen, bie er madftte, bie SSerbefferungen, bie er borfibüig. —
S>er t)er^ebti» anberiS , afö ber Sorb ! raunten fie flib in bie Obren.

ffm Stebert (bnnte ntd^t nmbtn , mit feinen SCrbeitem 8Ii<fe bcS

IBeifaWS unb be^ GintjerftänbnijTeg ju mecbfeln.

'äU eä meiter ging in bie Stredb^mmer unb ju bcu 3J?incn,

unb berfcbiebene^nftrumente mitgenommen werben foUten, »aren

aDe eben unbefdbAftigten Slrbeiter bereit, mi^ugeben.— ^err

Siebert mfib^te ben 9iiefen ber ^fltte, einen feiner bertrauteflen

Arbeiter, einen getoaftigen ßpffo^en, bon bem §err Siebert jtoar

fagte, er babe mebr alle anbern geuevarbeiter ein öerbrannte^

©ebirn, fei aber tro^bem bie treuefte Seele, auf bie man lieb

berlaRen tönne unb ber gemig nicbt auSpIaubern merbe, er

etma ffhxtn fönnte. S)er (^Uo)>e Sieifcbmann tadbte mit breiten,

meinen SAbnni bor greube, benn offenbar batte er €(aflon, ben

er mit lArtH^cn lOIidten anfab/ f4on ini ^erj gefcbloflem
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SUd r^e aud bem ^od^ofen traten, faitien eben einige {»ei»

ft»Amu0e Sagen mit (Stfenei^ beloben an.

SBobet bmmt btefeiS @ra? fragte ®afllon.

Jlufi meiner ®rube, bie mir balb fcfeen merben; fie liegt bort

auf ber §öf)e, bie Sie tion Mer au8 feigen tonnen.

2Dem gelj^ören bie gelber ^tDif^en km unb jener ^öbe?

fragte @)afton meiter.

8um grbj^ten 2:beUe mit, antwortete ^etr Siebcvt

Unb iü bie ®nibe ergiebig?

ift mein rei^fter 6d^a(^t unb mirb loo^l nod) lange t)Otf

l^olten.

^ann fet?e id^ nic^t ein^ marum 6ie nietet eine Sifenba^n

anlegen? @in $ferb mürbe Sftnen bann an einem Za^t größere

3)ienfte leiften, ald aOe biefe ^fetbe in einet SBoibe.

$ett Siebert IratteM bititetm Obt. — <Sifenbabnen , fagte

et — man glaubt no^ nid^t re(^t an ©ifenbal^nen in ftiefiger

(Segenb — unb bann mie 2)a8 anfangen? mo bie Schienen l^er«

nehmen? unb bie Soften! — mie lange tann 3)ad bauern, bi^

fo eine Gifenba^n fertig mirb.

Slibi — I&<beUe Okifton^ ed ifi nur bad Unbefannte, bo«

6ie ffltibten. Sn b6<bftend ^toei IDlonaten !ann bie Sabn fi; unb

fertig fein; bie Sd^ienen igie^en Sie felbft, unb bie Soften ifoibtn

©ic in einem SBiertelja^r herein.

§err ßiebert mürbe nac^bentlidt. ©afton trat auf bie §öbc

eine§ GifenerjljaufenS, fab f\ä) um unb fub^ fort: {>ier muffen

ttberaü (Sifenbobnen biti; aUe biefe ^fltten unb @cba4te mftßen

butcb @tfenba|nen t)erbttnben merben. 2)ie Xrbeit mirb babur4

etleid^tert nnb gef6rbert nnb febr t>iel Srbeitdtraft erfpatt. -*

6eben Sie nur, bort ftetft ein Marren in einem au^gcfabrenen

(Seleife, ber ©ujcifen nad^ bem ^^ubbelmerfe bringen foQte. ®ie

»tele ätrbeiter merben \i(t) ba @tunben lang abmühen , bi^ fte

ben itatren miebet b^raui^bringen. S>ad loirb nicbt gefcbeben,

fobalb €ie eine (Sifenbabn baben.

3leif((mann, ber ^pflop, fanb XffeS, tood (Sfafton fagt^
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fe^r richtig unb rieb fxd) bie §änbe. £iebert fc^üttelte ben

Äopf unb fagte: 3c6 für^tc, 6ie toeiter führen, benn Sie

»erben auf ed^xitt unb Sritt neue $(Ane audßnnen. S)o(j^

ge^en »iv.

6ie »anberten weiter, gn ber (atte ®aflon In ben

©cfead^tcn eben fo melc neue 3been unb S3orferläge mie in ben

Kütten, gl^ijc^ntanng 3"fneben^eit mit it)m unb feinen ^Jlänen

brücfte ficfe immer beutlic^er unb lebhafter au3; $err Siebert

tDurbe immer na((ben{Iic^er. 3<ben $Ian, ben er im erften ä)lo«

mente mit )to)>ff((atte(n aufno^m, bebad^te er auf ber loeltern

SBanberung, unb Immer, menn ein neuer anf9 %a!ptt tarn, loar

ber erfle fd^on berechnet, ico^l aud) erweitert unb meift an-

genommen.

Sluf einer $obe matten fie bor einer @ifenmine ^alt, aud

ber mehrere Slrbeiter in StUMn SBaffer jogen. — galten »ir

nniS ni^t lange^ auf, fagte^ Biebert — Ic^ loerbe btefen

Bäfaöft lieber DerfaQen laffen.

Unb hwrum? fragte ©afton.

Gl* lü^nt nic^t ber 2)Zü^e. Qx \)at ju biel SEBaRer.

ilönnte man nic^t einen 6toUeu anlegen?

^o^i, aber er toflrbe }u lang, unb bad fite^t ntc^t bafür.

$err fiebert ttNinbte M, um toelter )u ge^en; aber (Skiflon

blieb, bad iKnn In ble ^anb gefkfltt

6n<ben Sie toleber a)>KtteI? fagte §err Stebert tad^elnb —
lieber Jreunb , man mu§ auc^ einen ©ebanfen irie einen S^acfet

aufgeben fonnen; man mu^ ni(^t alle §inbernii)e beilegen »ollen.

6ine ^inbma^Ie, eine äBinbrnüftlel rief ®afton anftott aaer

Slntioort.

^SkA baben 6le loieber? fragte ^err Siebert Dernntnbert

@{ne IBinbmflbte lolkrbe bler treffliche ^ienfte leiften. ^le

Sage ift bortrcffli*. eine Söinbmü^le ! — 2)a3 foftct nic<?t^ unb

bringt ba« Söaffer föie ba« Grj ^erau§.

@ine SBinbmü^lel fagte ^err £tebert, baiSM man in t^ieftger

(Skgenb no(b nie gefeben.

V
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Saturn ift e§ giinen auc^ nicfet eingefallen, erwibcrte

©afton, eine }u bauen; fonft lo&ren Sie gekoil auf bie ^bee

flefommen.

®ero\i, eine SBinbmflftle, fagte g(etf<jftmanti, ber nie eine

gefe^en (atte, aber fo «oQ Qertraiien in ®afiond itenntniffe tvar,

ba| er aud( biefem $(ane feine boOe SttfHmmung g^^^ unb no4

lebhafter tbat er c5, aU bicfer, hjeiter ttjanbcrnb, feine ®eban!en

a«8einanber[e^te unb in tejem aud) §errn Siebert geicann.

Ueber biefen SBanberungen unb planen t^eiga^en bie beiben

Herren i^ren junger unb baS SRittagseffen; bad für brei Übt

benimmt loar unb nun sur grd^n Sersmeifiung StiiXlfäiM anf

bai( €4m^It4l!e betborb — benn fit famen crft ntit anbve*

4enber S)fimnteTung jurüd.

ÄÄtbcben mar nabe baran , fie üerbric^lic^ unb mit S3ors

würfen ju emjjfangen, menn ibr nicbt gleif(bmann, ber mit fam,

bie gute £aune »iebergegeben b&tte. gr&ulein ^ätbcben^ flüfterte

er i^ pi, »el4 ein ÜRann, biefer^ SBeft, fo m» (abe i<t

mein fiebiag tM^t gefe^ %ie Um — (Sifenba^nen,

Slllafd^inen, SBittbmfiblen, baS ift ibm KVeiS nt^ti». Sagen Sie

boc^ 3brem $apa
, ba^ er Sbnen ben §errn Söeft jum 2Jlannc

gebe — märe ein Tlam ! ben tonnten mir braueben. 3cb

fage Sbtien, ber macbt Sbnen au^ bem ganzen Xf^al einen ein«

iigen ^o^ofen unb eine ein|ige (Stfmbal^n.

fRünl atter 92arrl laäfU StäÜAta nnb befahl, ba| man i^
ein Qttai Sier nnb ettoa9 Zü^^W^t^ §u effen gebe.

®ut; fagte ber alte gUifcbmann }u fiö) felbft, ie^t meig i(b

etma«, mal mir red^t ift.

Sei %\\i)t lotxhxoi ed Mtififtn, bag ber ^ßapa ben (Saft

itte» Mal, man er M an fte »enben müu, mit Sl^(<lbinen,

(Sifenba^en u, bgL nnterbroft nnb fein anbereiS Qk^iiäf auf*

lommenUetf obtDo^l eil0afton lu mflnfcben fcbien. Uber et

freute fie, mie ^err Siebert ben jungen Tlann mit Elufmerffom«

feit bebanbelte, mie er ibm bie größte Sichtung, ja eine Slrt tjon

b&tetlidber Siebe geigte, unb i^t ^eri poi^U geUKiUig, als enbU(jb
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beim 9?acitif(te i^r 33atcr fo lu fprec^cn anfing, unb jttjar mit

äBdme unb einer gen>i||en geietli^feU:

^err ^eft, fagte er, fto|en Bit mit mir an. Oine $(rafen

— i4 bin felftt glftdlfi^, S^re Sdelanntfd^ft ^ma^t )u ^abem

SBie fonberbar eiS 3(nen, bem jungen TUmt, au^ bem fhmbe
eine# beinabe ergrauten SDtanned aucb tlingen mag: auf gute

niftnnli(^e greunbfcfeaft

!

©afton errötbete, nabm t)a§ ®Ia§ unb fagte: Bit fmb febr

gut, $err fiebert, mit ^erjlicbfeit ftoge t<b an.

darauf fi^flttelten bie betben SOi&nner elnanber bte ^nb.
Jlfttiten UKir gans gerfil^, unb sittemb flie( fie mit i^em

(Blafe an, aU ibr ©afton baS feinige entgegenbielt.

Unb nun bitte icb 6ic, fu^r §err Siebert fort, md?t faifcb

in toerftef^en, toaB ic^ 3^"«" offen unb in ber beften Slbfic^t fagen

mifl. Sie baben mtl gelernt, unb m9 Bit gelernt (aben, miffen

6te mit Q^eift unb mit erftattnlt4^ Sdftarffinn on^utoenben. @d

i|l traurig, ba| fold^e S&^ig!eiten bnrd^ iHele, inele 3a(rf bra4

liegen foUen, unb S)ad tft im 6taat9bienflf notl^toenbigermetfe

ber gaü. 3^^^^^ ^^^^9 muffen 6ie al§ ^raftifant $ufeben unb

fommen Sie ni(^t ju felbflänbigem Schaffen. S^^bre müffen t>ers

ge^en, bi«^ 6ie einen Soften betommen, ber 6ie anftänbig er^

nft^rt. belauben Sie mir bie grage: i^ t» S^^nen gleic^gflUig,

Sl^r SBiffen fo lange Seit unüenoertliet liegen )tt laffen? unb i|t

e9 3(nen gleicbgültig, Sabre lang auf einen nA^renben Soften

IVL warten? ^aben Sie Sßermögen genug, um jufe^en ju fönnen?

SSerjeiben Sie biefe inbiefret fdjeinenben fragen ; — t)on Sbrer

SBeanttvortung b^^gt ta^ SBeitere ab, bad id) Sb^en fagen n}iU.

(i^aften Ukbelte, ttie um ^erm £iebert über feine SnbüS»

tretion in beruhigen, f4(ug aber bo4 bie 9(ugen nieber, aXü er

fagte

:

©eroi^ , mein §err Siebert, erf(beint c§ mir münfcben^mcrtb,

balb eine praftifcbe Stijätigfeit §u baben, unb »ünfc^en^mertb

i^ t9 mir aucb, au^ meinen ^enntniffen balb pofttioen ^u^en

itt fielen, gib (abe bai^ Sermdgen ni<l(t, um lange »arten }u
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fönnen — mäf ftnb meine SBer^altniiTe bet %xi, bag eineiS

einttäglHen Höffens fc()r not^menbig beborf.

®ut! fagte $err Sicbcrt, aber id) mufe mir nci^ eine gratjc

etlauben* Sinb Sie fo ariftofratifc^ mie bie meiften jungen

Reiten, 3^ ^aeflen?'glauben Bit, ba| @te 3(ve ä&arbe nut

im 6taatilb{enf!e um^reii fOitnen? 6e(eit 6ie nUt au^ mit

einiger ®ertngfd^a^ung auf unfete bürgerli^en Unternehmungen

l^erob? SBürben 6ie eg unter Sb^er Söürbe galten, fic^ an

\o{6)in Unternebmungen ju betbeiligen?

©afton lacbte laut auf, unb lacbenb fagte^er; Si^ein, $en
£tebett, icb bin bftrgerli^, fe^r bflrgerlii^.

Uftt^en, otne su mtffen, marum, lachte (er}U4 mit; ber

fßattx aber f))ra4f emfl|after unb inniger als §um»r:

So fommen 6ie gu mir! ißcrraffen 6ie ben Staatöbienft

unb fommen Sie ju mir! Sängft babe idb midb mä) einem SJlens

f(ben, »ie Sie fmb, gefebnt. 3(b b^be 5U 3bncn, |u 3^^eni

SBiffen, §u Sbtem ^t^arafter ba§ größte Vertrauen, unb Sie

bringen mir HQed mit, m& mir fe^It Sd^ tonn nur mu^mad^n,

WA 14 anbetdmo feie, unb mu( fo fagen ben alten Oä^*
f^ritt fortgeben — unb bo<6 füWe ba^ roxt in einer neuen

Seit fteben , ba^ t}iel 9?eueg ^u fcbaffen ift. Wit 3bnen äufammen

tönnte icb SlüejS. Sie mären ber Äopf , icb ber 2Irm ! Sie mürben

bie $(&ne mad^en, itft loftrbe bie SO'littel berbeifcbaffen, {te aud«

)ufü|reti unb )u oermert^en. 6e^tt Sie, i^^ (Kibe SKemanb, ber

mir Beififtnbe. 9ttt bem engt&nber ge|t ed ni^t langer; er ift

wntoiffenb unb bei allen Slrbeitem »er^a^t, Sie würben mir

SlUeö mitbringen, rva^ icb brauche — bafür babeu Sic aucb ba§

iHc^t, ganj na(b ©utbünfen ^\)xe JBebingungen ju macben. Sie

fönnen gleicb in eine Stellung eintreten, bie, bie materiellen

Sl^ort^eifo betrifft, Gilten erft na4 )wan)igiAhrigem Staati&bienfite

aufbetoa^ ift @ie werben nnälbi^angig, 6ie tbnnen ^rot^n,

menn 6le irgenb eine fof^e ^t>et b^ben , Sie !9nnen einen tBer«

toanbten unterftü^en, menn Jb^e gamilientjerbÄltniffe barnad)

ftnb, ober Sie tonnen (ir[parnine bei Seite legen, kommen Sie,
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meitt Sreimb— tief ^evr Sietot, in einet 9(tt i9on (Slfiafe^ inbem

et ®aflon bie $anb entgegenftredfte — kommen Sie ju mit,

tt)ir ttJOÜen ^rfic^tige^ unb ©roje^ mit einanber ((Raffen —
{dalagen Sie ein!

SBöj^renb btefer SRcbe be^ SSaterg jittcrte bic Zod)tex üor Stuf*

tegung. 3(re Stugenlibet gingen auf unb iu, je nadftbem fte bte

SBitfung bet SBotte auf bem ©efl^teM Kngetebeten beoba^ten

obet il^ Slufregung unb 5t^ei(na^me Mbetgen tDoOtte.

®afton Ijörte mit niebergefc^lagenen Singen ju unb liefe bie

^Snbe unter bem ^Lifd^c unb fc^lug nid&t ein. ^ät^en liefe bcn

^opf Rängen unb tonnte nic^t um^in, i^n mit i9orn>urfiSooQen

iBIidfen aniufel^, unb l^atte aOe äRft^e, einen fubttngli^

Seufzet }u untetbtfidem

(Snbfi<l( fa|te ®afton bie bärgebotene i^nb. It&t^^en liefe

bem gefeffelten Seufjer bie grei^eit, aber fte erfd^raf , ©afton

fagte: W^age nicbt ein! idb mufe nur bie §anb fafjen, bie

mir fo freunbfc^aftm geboten rt)irb. .^err fiebert, laffcn Sie

mit 3cit }ur Ueberlegung. , xii babe fo t)iel }u überlegen—
»enneie tofi^— IB9tttttH(e^$Bet6&ftniffe---difl(lftdbten^

@t fttefe biefe le^ SBotte in gröfetet fluftegung l^etDot,

fubr fi(b mit ber §anb über bie Stinte unb f^Jtang \)om 3:ifcbc

auf. iiät^c^en bötte ibr Seben bafür gegeben , menn fie gcmufet

bättc, xooA in ibm vorging. Sie boffte, bafe ber 3Sater ibn fragen

unb in ibn bringen mürbe. S)iefer aber fagte ganj rubig

:

Sie (oben Stedfttl Uebetlegen Sie unb geben Sie mit Kn^
ttott — mann?

3n menigen Sagen! tief ®afton, nabm feine SD>lü6e, btft<Ite

SBater unb 2;ocbter baftig bie §anb unb eilte fort.

JRofalie b^t IRecbt, fagte Äätbc^en üor ftcb bii^f ba pe ©afton

nacbfab unb er, tote fliebenb, über bte ^rüde bem äBege nacb

bet Stabt iuftflt|te — ba ftedt ein <^^imni( ba^intet. Wm
mel^eiB ^el^niftf— gn mcnigen Sagen 1 — ttMig i»etfte(t et

untet wenigen Sagen? — Unnte i4 bie^ toerfcblafen!
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IV.

Slbet mdf mnxQtn ^agen mt B&iid}en gefd^&ftiger unb

ftt^tgev ate je. (Stioad über (unbctt B^xitit i9on ber jetzigen

tnrA^ttgen SBo^nung $erm Stebectt t^anb baS bef^eibcne Heine

^au§, ba§ er al§ armer Tlam bemo^nt (atte. ^ort galt ed,

Itüei Stuben ju fcbeuern unb neu einjuric^ten. feblte an

allen Gnben; bic SÖ^öbel bafelbft fd^ienen ^ätbc^en bod^ gar ju
*

alt unb attmobtfA, unb fte mt bereit, bad gan^e neue ^ud )u

tl>Iftnbeni, um nut bie ftvei Stuben beiS alten au0)u|latten, S)a8

ding nt^t an, aber fte nabm bo4, mad iu nehmen nnir, unb

befann ficb nid^t einen Jlugcnblidf , ibrc eigenen fo fcbönen genfter«

tor^änge ba^in tragen, mobin fie mit ibrem neuen ©lanje,

mit ibrem ^Räbcbenjimmerbuft unb mit ibrer Sänge bocb fo menig

)>a|ten. Tlit aufgefd^ürjten Sinnen unb gan) t^emadjldffigt im

S(n)U9, mit einer @(bftr)e bor mie eine älrbeiterin, ging |le ^wu

fdben ben j^ftnfem (In unb ber unb griff flbeian felbft lu, benn

bie 9Rftgbe matbten t9 ibr nid^t redbt , unb %M ging §u lang»

fam. 2ßcr fie ba beobacbtct unb bie gebeimften ©rünbe ibrer

(Scfcböftigfeit erratben bätte — er toürbe nicbt gejagt b^iben:

Äätbcben fiiebert ift in ®afton 2ßeft toerliebt — er mürbe toic

Sflofalie gefagt boben: ^tbdi^en £tebeit »irft fub (Soften SOkft

anben^ald. SCrmed Afttb^^l iDeibeS ifl »abr. 6iemarber»

liebt, nnb in ber (Sinfad^beit ibted ^erjenS tbat e§ ibr tvobl für

ibn 5u arbeiten mc eine 3J?agb, 2)enn für ibn rid^tete fie bie

Simmer be» alten ^auje» ein. @r mar auf ben Slntrag ^apa'iä

eingegangen. Tli'm ®ott, bie greube, alö i^r $a^»a fagtc:

ß&tbcben, ri<bte §iDei Stuben für ^enn SBeft ein! (lang ibr,

mie: itü^d^en, beiratbe ^erm äBeftI Unb »a9 (ftmmerte [uM
um aüe ®ebeimnif{e, umaOeS^erbAcbtigungen, um ^{entmeiflerd

Submiöa? — fie arbeitete mit einer greube, aU ob fie fiel; ein

SIU\t baute — mie eine ^raut an il;rer 2üi^ftattung arbeitet.

iBei aa2)em aber l^tte fie eine unbe[Ummte Ungft, irgenbmie
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in bem ffiien (R^W, M fte etffillte, geftdtt |u loecben, »or

Hflem eine tn|Hnftt!>e €c^eu \>ot 9iofalien, nnb fo mx fte au4

fc^on feit melen 2^agen nic^t im Safmo erfc^iencn, oblüo^I fie

fic^ gern über Tland)e^ beratj?en (?atte. mar barum nicfct

ju tjerlDunbern , baj S^ofalic plö^Iic^ in bcr 3;tür bc^ alten

^ttfed ftanb, m fte eine (ante 2üätt auffcftbig, atö fte ^AttK^en

mit einem liefen in bet ^anb etblidte, toie fie an einem ntotten

gleden im f^ugboben i^ f^ioad^en ihAfte ermdbete.

9{ofa(ie! rief ^at^c^en erf^roden unb tourbe lot^ bis über

bie Obren.

Tlan rietet bi(6 ja gac ni4t me^rl fagte ^ofaüe fo freunbltc^

atö mögfic^*

— i« bin fo bef^&fKgt, — (obe fo f^tedß^ «tel

}u tbun!

2)al fe^e icb, unb l^axte 'äxhtit, läcbelte SRofalie fpöttifcb, m9
)oü benn ^aS aDeiS bebeuten? macum tuitb benn bie alte Carole

»ieber aufgefrifc^t ?

$apa fagte mir, Ut^ fod }toei @tuben f^euecn nnb einridftten
*

ktffen.

Unb in wel^^ gtoedte? fftv vom benn? »er foQ fte benn

bemc^nen?

5lätl)(^en ^atte nid^t ben ^ut^, bie äBatfc^eit (agen, unb

au6) n\d)t }u lägen.

34 totii nic^t Ttäft, ftammeite fi, $apa (at betfcftiebene

HbfiÄten; i<l( glaube, er mill neue SOcamte engagirem

9Benn bu H nid^t to^it, \ptüät fRo^oiU, fo tMiä^^ bir

öcrrattcn. 2)ie beiben 6tuben ri^teft bu für §enn SBeft ein.

9^i(^tig, crmiberte ^ätj^c^en, für ^enn SBeft. iDleinft bu^

«Hofalie, für §errn 2Beft?

S)ein $ater ^at i^n gemorben« (h f^at bereits ben faifer«

tti^n S)ienfl Mlaffen unb toirb (ier fo eine 9lrt SOIaf^inen«

meifier toerben unb Sorb ^o\fn erfe^en.

ajlafcfcinenmeiftcr ! rief ^ät^c^en entrüftet — fiorb 3obn er«

feften? — gar nic^tl 2cLi ift etmoS ganj ^nbereiS mit ^errn
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SDeft , baS ift ein @ele(^tter unb ein )}r&d^ti9er junger SRonn,

toie $a)Da fagt ^ad ift gar ni<itö, tote eilt S)ienji| ben er aiK

nimmt; $a)?a I&^t i^m gan^ freie $anb, er !ann machen, n»aiS

er »iü, er ucrfte^t 2lQeS befter al3 ?5a|Ja, er !ann fid^ fclbft bie

SBebingungen madjcn, er ift ein greunb t»on $apa, ba§ ift gans

IDOS Slnbere^ — ic^ tuei^ eB ja, ic^ ^Jin ja felbft babei gemefen.

60? fragte Sftofalie gebel^nt, bu biß bobei getoefen, bu mei^t

StUed beffer, imb bo4 loei^t bu ni^t, fflr loen btt iter atbeite|i?

^e beiben Stuben, fagte j^at^d^en, bie beiben Stuben, t4

Vatte freifi<i »ermut^en foüen —
60 ^a[t bu auc^ gar nic^t t^ermutl^et, koem bu beine fc^önen

33or^ange geojjfert l^aft?

iRofalie lad&te »ieber, wa^rcnb ^at^ijen bie 33or6ange

anfa^ unb in i^er SBerlegen^ett bie Solide nUt abiumenben

i^ennoc^te*

^ famen Sllagbe l^erein. IRofalte na^m bod atme ge)7lagte

Snäbcten unter ben 3Xrm unb führte eg in ben $of, n?o fie auf

5

unb abge^enb eine JHebe mit: „Sd^ömft bu bid^ nid^t, bu ©elb«

fcfenabcl/' anfing, eine SRebe, bie fo lange »ä^rte, bis fie burdfe

bie ))ldtli((e (Srfc^einung Sorb 3oM# ber mit geballten 3&uften

unb glftnienben SKugen auf ben ^of flfti|te, untetbrod^en mürbe.

Sorb ^c^n fam t>im ben Kütten.

3)ort in ben §üttcn tt?ar bereite ©afton eben fo gcfc^äftig,

mie ^ai))d)en in ber §au§^altung. 3m ^od^ofen war eben eine

(Kampagne }u 6nbe. liefen Umftanb ben&|te ©afton, um^erin

l^iebert su berfi^iebenen 9ieformen |u beioegen. SRan lonnte nun

in bod Snnere beS ^odftofettd fe^en, unb (Skilton ma^te barauf

aufmetlfam, »ie [k^ mö^rcnb ber (Sampagne „SUop" unb^^eften"

erweitert l)ahtn, wie bie nieberge) c^moljencn ®änbe be« 0iafl

unb bog ©eftell^ n i t burd& gefmterte ÜJlaffen wieber geflidt

worbcn, 6^ wai i^m leidet, betoeifen, wie unter biefen Um«

fiAnben bie 6i^eugung bon grauem 9iobeifen erf^toert, wel^e

Kufe)(»ferung bon Brennmaterial fie erfotbem toftrbe. Slucft mar

boS ©eftea }tt dein. ®aflon »ollte eil ermeltert (aben. $err
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Stebett »oQte niä^t nachgeben, benn er ^atte feine ^o^öfen

nai titn ^o^ftfeit BtiAematti, bem Raffifcftett Satibe ber ^o^*

dfeti, hmfintiven la^tn, unb er to« fitl^ auf btefe Sta^atmung.

Umfonft ^jrebigte ijm ©afton, bag bic SScr&altniffe in ©tciermarf

anbere, trie nur bort bei ßrjeugung be^ treiben 6ifen§ folcfec

6(6ad^tformen crfprie^Iic^ feien unb mie man bei Grjen, ttJeld&c

ftrengpüfligcr fmb, 33. Spat^cifenfteinc, bei einem folgen

Ofen ben dto^ang )tt hefüxd^tea tfiUt, @d ^If ni^tö* i&afbn

ntu(te (iiifefteti unb, um ^erm ISiebert Idd^tev su fiber»

jeugen, einen Ofen feiner 2lrt, unb jmar einen j^tinbrif^cn, im

üJlobell fonftruircn. 2)ie 3(rbeiter umftanben i^n bemunbernb,

unb gleifc^mann fanb 2lUeä öortrep(^, ttjüjrenb ber Sorb

bntmmenb t^in unb ^cr ging, tarn ft(b felbft mie ben Slcbeitetn

abgefegt wt unb fud^te feinen Sl^etbntjl in 9kt ju ettcAnlen.

Memanb ^otäftt mfft auf i)n, tt>&(renb fit 9(IIeiS beeilte^ {ebem

SBunfcbe ®afton§ §u »iüfal^rcn ;
ja feine IBcfel^Ie mutben bann

erft t)oU5ogen, menn man bie (Sene^^migung ©afton^ ein«

geißelt l;atte,

SBenn bergleicben t)or!am, fteOte er fid^, mit beiben ^dnben

in ben %a\6im, im ®afton ^in unb fragte: 8tn idf ber ^EMß

metfler (ier? bin td^?

6ie fmbf antwortete ©afton I&cbelnb.

I am, ic^ bin! brummte Sol^n unb fe^te feine 2Banberung

fort. 5lber tro^ bem ©eläd^ter ber Slrbeiter, baS fold^e gragen

}u begleiten p^eQte, tarn er balb mieber mit ber neuen grage:

6inb Sie ber Sßerlmeifter l^ier? — fmb 6ie?

9lein, i4 Hn ed nid^t, antwortete (9afbn toieber gefaffem

Yott ate not! 6ie fmb ni(btl — 6inb ©ie?

Unb wieber nad^ einiger 3eit:

mv. SBeft! \)aht i* l?ier iu befehlen?

Tlu 3o(^n, Sie baben l)kv ju befehlen.

I have indeed — iä) ^abe. — $abe i(b, Sftr. 93^?
Eber je ruhiger Se|l tourbe, beflo aufgeregter tourbe ber

(ingl&nber. ^nblid^ blieb er, nacb langem ^uf« unb Xbgel^en,
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w Sßeft \U}ftn, M it^n (erauSforbernb an, n>arf ben diod ab,

f<iftob bte ^emDfttmel intüd, hc&tt beibe SAufte unb fieflte ft4

in S3o|et)9oftt!on.

^ahen Sic SJlut^? Qahen €ie? rief er, ttibctn et SRiene

mad^te, bie rechte gauft ©afton unter bie 9lafe ju fc^iebcii.

©afton fprang erjürnt auf üon bei Slrbeit unb ttjollte ants

iDorten, a(S ftd^ pld^Uc^ gleifc^manu ber (Eptlop }n>if(^en i^n

unb Sorb gobn fteUte, ebenfattd bie ^embAtmel }ttrfl(tf(bob, bie

Sftufte baQie unb einen gemalttgen Vxm erbob. — 3^6 t^b^

Wlulh, Sorb 3D^n, tcb — rief et mit einet Sacbe, baf

baö ©eböube jitterte; fämmtlic^e 2lrbeiter fc^oben in bicjcm

Slugenblicfe bie ^embännel äutücf , anbete, bie auö @en3o()nt)eit,

ttotjbcm m6)t ge(>eijt roax, mdt umhergingen unb bie §emb=

Atmel nvit ^utflct^uf(bieben btaucbten, letgten ibm ebenfadd

SAufle unb SCtnte, fo baf Sotb 3o(n ft^ plbißä» )>on einer

großen Elngafel Jefnbe umringt fal^. @t Mtdtc fte tu^ig an,

Jagte : nonsense ! hob feinen dlod auf unb ijing unb ücrfdb/ttjanb.

@t ift bettunlenl fagte @afton unb [e^te ft^ tpieber jut

Sltbeit.

34 fage, ^ett SBeft, — murmelte SUifcbmann— ei^ koitb

mit bem oertiUften SngUnbet unb 3(nen gufammen nii^t ge^n

— ^xa fage ich. 3ch teme ibn — bet \)at*i bid Hilter ben

Ohren.

gleif^mann hätte gern noch fortgefprochen unb S5orf(hIäge

gemacht, mie man fxö) beg @ng(änberS, ben ^ert £iebert gegen

bie SReinung ber ganzen ^fltte behalten, auf bie tätgefte SBeife

entlebigen fdune.-— aber ein getoaltiger fiArm Dom ©eblAfe (er

(inbette ihn, fortzufahren. S)ie §ufeifen ober §ofenappatate

n?urbcn x>om ©i(htenfanb unb 5(f(^e gereinigt unb auterbcm

gehämmert; üon 3eit ju 3eit UeJ man ^ampf au^ ber OJ^afcbine,

bie geheilt mx, behufs ber Steinigung burd^ bie 9iöhrentour

}if(ben. Unb Sif<b<tt unb (S^eb&mmer i^erutfadhten einen ^m,
ber geeignet »ar, (Bajion in baiS £eben, boiS er nun }u ffll^

beftimmt mar, enetgifdh unb mit einem ^Rud einjumeihen.
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bet samt f^toicQ, ging SBeft an b^ti 9Btnbl^et)ungi^

apparat, um bie aitflnbimg bec Slö^rentour ju mejfen. S(eif4«

mann folgte i|im.

SBarum geljft t'u mit? fragte ©afton.

Gl ift immer gut, einen greunb bei fid^ ju feaben, grinste

ber Q^flop, unb atö (Safton M Ma^ an bie äRflnbung i^U,

fvüi er fort: Sie fe(en tt>o(I, ba( id6 Siedet Iftabe, benn Sie

ttnb ni^t toorfic^tig genug ! Unb fo fpred^enb, manbte er fxä) einet

Oeffnung ju, bie jur 2)ampfmafctine führte, unb rief hinein:

Äcitien S)am^f ! §err Sffieft ift an ber JHö^re!

2Iber faum ^atte er c8 gerufen, aU mit furchtbarem ©cjifd^

koeiler S)ani))f (eraudbrang. Seft ftiefr einen Sdftrei aud unb

ptaUU |urfl<l; feine re^te ^b loar tote vott glfl^enbeiS §ifen.

SBerbammtl rief |yleifermann, id^ »iH ben S^urfen fe^en,

bcr S)a§ getrau bat!

2)]it einem Sprunge n^ar er im JRaume ber 5)ampfmaf(hinc.

^d} J)aU ibn! icb babe i^n! fc^rie er, unb bie anbern

2lrbeiter, t)om Schrei ©aftond (herbeigezogen, eilten i^ nacft.

Sie fanben SIeif<!^mann, »ie er £orb 3o^n, ber ftd^ vergebeniS

l99§uringen fud^te, an ber ite^le (ielt

2)a ift er, fcec Scbuft, fd^rie gleifd)mann ,
ic^ l^abc e8

gleid^ gebac^t. Qx fjat fid^ fortidjleicben tt^oQen, aber i(fe habe

ihn nocb in ber 2:§üre ermifcbt. ©oU t(h befjet brüden? fragte

er, ben Arbeitern jugetoenbet

Sug^rfldtl riefen bie dinen. !Rein, in bie O^ic^t mit i^ml

riefen bie Knberm gn bie O^id^t mit bem aRdrber!

Sagt ibn lo^! befahl haften, ber ba^u !am, bie berbronnte

$anb in ber 33ruft haltenb.

Wxiit ivL ml ©Ute, §err 2ßeft, fagte gleifdjmann beleibigt,

icb thu' il^m gctoij nid^t Unred&t, wenn i* ihn erbroJJe. ZW
i(b ? fragte er (5(nif(^ ben @ngUlnber, feine englif<te 9iebe»eife

nad^ahmenb, nnb bann mieber ®aflon: S)er Iterl ift ein

aWörber. SBufete er, njo 6ic bcr 5£)ampf trifft? ©ftre er Shnen

ini ©eficfet gelommen, Sie »ären tobt ober bUnb. Unb baj
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er abfi(^tli(^ ben ^ampf lolgelaffen , ba$ befc^lDöve i4 bei ^ftOe

uitb ^imnieL 3(( fenne t(nl SUnn* t4

Sit bie (3Ubt mit i^m! tiefen mieber ble Slrbeiter.

S)tttitme8 QtuQ, ermlberte gleifd^mann, ber Ofen ift ja

nidjt gcbcijt.

3n ben Sampffeffel!

3n ben 2)ampf(ef[el I fc^rieen bie Uxhcitex , unb in bemfelben

^ugenblidte mc 3o(n In ber £uft nnb auf ben 6<lbu(tem.

ifi0te cd lole fe(t Siedet $en Stebert (atte, toenn er fagte,

bol aflfeS $olI, ba9 am S^ev arbeitet, verlnrannled $irn babe.

Oi)ne mciter gu prüfen, cljnc 3obn ju SBort fommen Iaf)cn,

ebne irgenb tt)et(^e gotgen ju berücffidjtigen, tt?cUtcn [\t einen

3)lorb begel^en, »oQten fit bie ©elegenbeit benü^en, tei

Ser^a^ten }tt entlebigen. Umfonft tt>arf ftdft t^nen dkifkon ent«

gegen; feine Sßorte verhallten In bem (Sefcftrel^ baB fte um l(r

Opfer erl^oben, nnb feine M^annte .{^anb, ble er ll^nen ab<^

»ebrenb entgegenftrccfte, bermebrte nur noc^ ibre 2Butb.

(oQ ber £&rm? fcbod plöiUä) eine Stimme üon ber

SDer ^tronl ber ^tronl ^err Siebert 1 riefen bie älrbeiter,

unb fein SBK<f unb ble altgetvo^te Itutorlt&t fleOten fd^nell ble

Orbnung b^r. ^o^n »urbe auf ben Soben gefleHt, aber nl^t

ganj tjon gleifcbmann freigelaffen , ber roie mit einer S^n^^

an ber Schulter l)\elt 5lfle§ fing auf einmal ju erjäblen an;

^err äBeft mu^te (eine t}erbrannte $anb geigen. $err fiiebert

loar au|er M Aber ben traurigen ätnfang, ben fein £eben in

ben ßfltten na|m, unb befahl toor Mm, ba( man fd^neO

SaummoDe l^ole unb ble Mbrannte $anb um^fiDe. ^nn §u

3obn gemenbet, fagte errubig: $err 3obn 5?otteI, Sie fmb

entiafien! ©eben 6ie in bie Äanjlei, laffen Sie ficb ®ebalt

für brei ^Dlonate t)oraud au0be|alt;len unb betteten Sie meine

Kütten niibt me^r.

Well! fagte go^.

gleifc^mann lie^ il^n niibt gerne U9, aber auf einen SInl
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§errn öicbert^ ^ob er feine gewaltige ^xaik tion 3obng Sdtmlter,

unb biefer ging mit gemeffenen 6cbritten aii§ ber ^)ütte. @rft

brausen fing er ju flud&en an; aud^ bie Sfrbeiter i^rerfeit^

fd^tdten it^m einige Slftd^e nad^ mt> f^ttUn t>ai tt tD&(^tenb

biefed ganjen Vorganges, ba ed tl^m ernflli«^ and Seben %vn^

au(Sf niit mit ben SCugen gestoinfert, mit (einem Wottt itm

(^nabe gebeten unb über(^aupt bie faltblütigfte iHu^e an ben Za^

gelegt b^tte.

3n golge biefer Gntlaffung erfcfeien et oot bem $aufe §errn

£iebertö, m bie ^an^lei unb ^affe toat, unb im ^ofe, »o

Slofalie feit beinabe einet Stunbe BCAffäftn Sfloral )9teb{gte unb

ibr bewteiS, baf fte fi^ auf unmfltbtge SB^eife benehme.

3obn blieb einen Slugenblicf fteben unb ftarrtc bie 93eibcn

an, cljue ju grüfeen. dr fd}ien über etrna^ nac^jubenfen, ober

Dielmebr, mit 2)lübe feine ©ebanfcn ju fammeln. ^lö^lic^ jog

et bie ^Blüit bom ^opU, berneigte ftcb foc Siofalie unb fogte:

(Hüten SRorgen, mein SrAuIein, ii^ bobe bie (Sbre, @ie iu

grüben, teie beftnben 6ie fl<b? 3<b befinbe mi<b tDo\)l, tcb banle

3b"ßn- öbne eine Slntmort ab^uicarten, manbte er ficb unb ging

inä $au§ unb in bie Äan^lei.

^er toiü toa^ r>on mii, batib^e ^ofalie, aber et ift recbt

bi^fliib.

jt&tb(ben bAtte über bad fonberbate Senel^en M (Sng*

lOnberd gerne gelad^t, wenn ibr fein SluiSfeben ni^t ^ngft unb

öcforgni^ eingeflößt bätte.

34 für^te, fagte fie, e§ ift etiüa^ in ben §ütten üot»

gegangen, ^er ^enfcb fo aufgeregt unb koilb auiS —
aucb iommt er fonft nie um biefe ^aged|eit.

SDilb unb aufgeregt, fagte 9fa>falie, i<b finbe ibn febr bbfli^;

bir fAOft nur auf, bag er bi<b nid^t gegrüßt bat r ^ad tommt

baber, baj bu bir feinen SRefpeft bei ben Seuten beinel 23ater§

5U t3erfcbaffen meiBt. §err Söeft n^irb bicb aucb balb h)ie ein

6tubenmdbcben bebanbeln, mm er fiebt, tt)ie bu für ibn

arbeiteft, ald loAreft bu bafflr be^ablt.
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fUf nein — Stofolle — load fadfl tu ba? §c foOf ge»i|

nt^t fddeti (5nnen —
ÄfttWen lüurbc f)ier burc^ ben Gpftopen unterbrochen, bcr

mit gemaltigen Schritten in bcn $of trat unb aufrief : gräulein

ÄUJ4cn, SBaumnjoüe! Sräulein JHofalie, Saummoac! SSicl

SaumtDoDe! teitie iBaummoUe ba? ISiebert f^teit

nad^ ^aumtooKe. Qvm Ztvfd, m foffeit tt»tt in bet ^fltte

SaumiooOe l^erne^nten?

2B05U? i)t geWelmen? fragte ÄätW^n« gleifctmann,

um ©otte^miQen
, ift gefc^el^en?

übet gleifc^mann gab feine Antwort. (Sr ftürjte auf 3o|tt

lol, bet eben auiS bem ^ufe trat unb &tU> jA^Ite;

Giftet, ber itetl, unb tragt nod^ eine ^nbvoll 6ilber

fort ; brei SRonate €oIb — ja, brei Sa^re im £o4e b&tte er

ejer »erbient!

3ol)n fa^ if)n über bie Schulter an unb ging unbej/eüigt

aug bem ^ofe, 2)anf ber Slengftlic^fcit ^AtM^n^ unb ber SHeu»

gterbe ^Hofaiiend. ^eibe fa^en gtetfd^mann an ben Slrmen unb

{ogen i^ }urfld unb befiflrmten i(n mit grogen.

S)a tommen fie ja felbft; bie fetten ; fagte ^teif^mann

unb beutete auf §errn Siebert unb 2öeft, bie ben ^ai) (>erab

unb bem .§aii[e entgegen famen.

ift feine ä^it 511 üerlieren, gräulein Mt\)d)en, jagte

gletfd^mann, f^affen 6ie ^aumtooUe ^r. 6ie fetten, $ert

Sßeft trfigt bie ^anb im ittttel — fie ifl gebraten, gefottem

gelodftt, Gott tt)ei| m», unb Ttebt auS tt)ie ein Ilreb9.

0 (Sott, mein ®ott! rief iiätbc^en unb eilte in§ $au».

§err Siebert füJjrte SBeft inbef[en in ba^ alte ^au^ unb

in bie jmei ijjm beftimmten BtuhcxL

SdfavL, f(^au! fagte er lAc^elnb, (at bad arme ^inb

gearbeitet! Wk& M fie and ben alten, oerrotteten 6tnben

gemalt Gelten Sie |i4 um, 2Be{lt, ift tS nidftt (ilbfd^ Iftier?

— »eig ©Ott, iä) l^be mid^ gcfc^amt, S^ncn biefc Söo^nnng

anzubieten, unb je^t fe^e ic^, bag man ganj nett t^iec Raufen
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lann. fS&a» fo äBeiber tdntien! — So mt bad ^nb
gelernt?

61 ift reijenb ^icr unb \)tm\\i, fagte 2öeft, inbem er fid&

unifa^, e§ fommt mir oor, ^crt Siebert, aU folltc ic^ tier

\ö)öne Stunben k^erbringen.

^offen \oit, l^ü^en toix\

Snbeffen mt Stät^dfm eingetreten unb mit i(r Slofalie unb

bie alte ^aud^ttertn unb Sleif^mann nnb bte ganje 3laäibau

f(^aft, bie et»ad bon einem Unfall gebart Witt itnb felbft feigen

»DoDte.

$apa, bier ift SaummoHe, fagte fie jitternb, inbem fie

^errn Siebert einen ganjen ^ad ^in&ielt.

SBeft, bte ^anb ^rl fagte ^err £tebert.

SEDeft fitretfte bie berbrannte $anb l^eit>or.

0®ott, tote fc^recflidb ! fdbne j!dt((^en.

Slofalie marf einen prüfcnbcn Wid auf bie §anb unb fagte

mit jener 9Rube, bie fie ficb aU §eilfünftlcrin beö S)orfe^ an«

geeignet batte: S^b glaube, ba6 Oel befier wäre.

Oel, Oed »iebertK)Ue SÜUkifen, nnb fdbpn toax fie fort,

um Oel (olem 9la$ einer ^Iben iDlinute mx fie gans

at^emlod toieber ba. 6ie (atte fragen i^ergeffen, melcbed

Oe( fie bringen foOte, ob gehjöbniicbeg Sampcnöl ober Salatöl,

unb fo tarn fie gleicb mit jlüei glafdjen gurücf.

.^ier ift Dcl! fagte fie, inbem fie bie gtafdben auf ben 3:ifc6

fieUte. Sl(b, tdb (abe ja nod> J^aar51, ffigte pcb i^ermnenb

l^in^n, bad ift mit reiner unb feiner— unb fort mt fit lieber,

um fyiatbl 5u boten. $lber aU fie mit bem Haardt jurfiifEam

unb ba^ g(äfdbd)en auf bcn Jifcb fteOte, fpvacb Semanb öon

geriebenen .Kartoffeln, aU einem i^ortreff lieben ^lüblu^g§mitte^,

unb ttjieber lief fie, um geriebene iiartoffel }u bcfteüen. 2)ann

(örte pe iBierHe atö ein beffered äflittel, unb bann bon fftdim,

bann bon $omabe, unb immer lief fit (in unb (et unb bradbte

bo» IBeftellte, fo ba| ber in furjer 3<?it g^^"ä ^^'^^ Staffen

unb köpfen befe^t »ar unb fie atbembS baftanb, immer no4

Digitized by Google



I

S)te ftite dttttgfet. '219

tia^ aDen Seiten ^orcften^, ob tiiijftt etivad aU bienfin<i unb

l^ülfretd^ em^fol^Ien toetbe.

DIofalie ftanb üor bem 2;ifd6e mit ber IRu^e eine§ Slpot^efer«;

ilätWen neben \\)X unb fa^ fi^ mit ^iUfeflebenben Slugcn an.

Slber fie hjurbe beftürjt, i^r ÜJofalie in^ Ofcr flüftcttc: 2ÄU

beiner S)ienftfertigfeit mac^ft bu btd^ nur (äc^erlid^

!

Sragenb, ob S)em »ivt(i(b fo fei? Midte fte fd^fl^^tern }tt

SS^efl auf.

©armbcrjicie Scbtüefter! fagtc biefer mit einer 3nnig!eit,

mit einer ^ui^tun^ im ilone ber Stimme, bajs '\\t ti^ieber ganj

koo^I mürbe.

6te6 bi4 nur an, in toelii^em guftanbe bu bift! flüfterte

loieber 9lofaIte.

jtdtb^en ne6 ben 9fid Aber ibre IHetber gleiten, unb in

ber VsidX erfd^rad fic über tf>r SluSfctien. SBon ibrcr Slrbeit bei

Einrichtung ber Stuben )le nod; 2(ermel unb Mletb auf»

gefcbüvit; 'com auf ber ©ruft, an ^rmen, ^änben unbÄleibunggs

ft&dten, überaQ Spuren ber Slrpeimittel, bie fie in ^aft bcrbet«

getragen: Seifen bon Oel unb 9tabm, Ueberrefte bon ^efen

unb Äartoffeln, bie unb ba gCoden bon 93aumtDoO[e. Sm £iebften

»fttc fic gleid^ batjon gelaufen, aber fie fonnte nid&t, fo lange

®afton nicbt Derbunben mar, fo lange fie nid^t gebort battc,

ba6 er feine Scbmerjen mebr ^abe. Sie fteflte fidb i^in^cr

SRofalien unb fa^ ibr über bie Scbulter ju, mie funftooll unb

gef(bi<lt Tie bie verbrannte $anb berbanb, unb beneibete ße, unb

man(bmal (am eiS ibr bor, alB ob eS beffer ma^en (bnnte,

unb afö ob fte es eigentli^ tbun foQte.

SlKen tiefen 2lufregungcn , bie ^ätbc^en balb mo^I, balb

mebe traten, mac^itc $err fiiebert ein dnbe, inbcm er nadb

)9oQenbetem SBerbanbe befahl, bie 6tube }u räumen, ^ie^ ift,

fagte er, bon nun an bie SBobnung $erm äBeftd.— ^rr SBeft,

fubr er fort, inbem er ibm bie ^b reidftte, feien 6ie mir in

meinem §aufe midTommen, unb möge bie gortfetumg unfereÄ

3ufammenlebend erfreuli^er [ein, als biefer Slnfang, ben mir
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als eitlen 96!auf für aQe mcglic^en fünftigen Vinamti^mlxö^tdUn

betrübten tooUen.

80 fei ! tief ©afton fteutig un^ fc^Iug mit bei gefunben

^nb ein.

Bo fei cd! »Überholte ^At^en in intern ^eijen.

3e|t, fflgte^ Siebest |in}u — ifl bfefe €titBe eme

3un(^gefe(Ienftube, uttb bie $>avm. loetben debeten, biefelbe |u

5)a0 Deri'ammclte IjSublifiim tbat nacb tiefen SBorten.

^atbc^en, mie fte bie Sd^toeUe beS alten ^aufed überfc^ritt,

fab fub traurig um, unb cd fixten ibr, toenn fle gegen ftcb felbft

ottfri^tig fein foDte, nngerec^t, bat fle blefelben Stuben, bte

fle fo fc^ön unb mit fo biet Sorgfalt eingerichtet, nidbt nte^r

betreten foüte. 2^iefer ©cbanfe unb aüe5 am heutigen Zai^e

Erlebte unb bie £ebren [Hoi'alien^ — 5UIe-5 gino[ i^r fo tüirr im

Äoj)fe iixum, baj fie fid) erft fpät befann, für baö S^acbteffen

in forgen, an bem (i^afton nun atö befinitiiiec ^ifcbgenoffe tbeiU

nebmen foUte, unb »iebev einmal ein ivenig ZoiUiie }u nunben.

.gerr Siebert loat nod^ bei ©afton in ber Stube, aüS beffen

i&abfcligfeitcn, eine gro^e 23üdjertifte unb ein Heiner Äleiber$

toffer, anfamen.

3ft 2)aä aüei§ ? fragte §ert fiiebert.

älUed! antwortete (Skifton, ettoad verlegen UUbeinb«

Sklio befferl

^efto beffer?

Sab! fagte ,perr Siebert — icb bin ein intereffirter gabrifant

unb benfe nur an meinen SSortbeil — tt?enn 6ie arm pnb,

fann icb micb ^l)xex Uid)Ut bem&c^tigen unb Sie ausbeuten —
barum befto beffer 1

(Stofton mt^berlianb feined neuen SBrobberm S^er} nicbt

—

3<b berfl(bere Sie, fagte er, auf ben ton eingebenb, e0 bebürfte

metner 5^rmutb nicbt, — i^ mürbe e^ ^\)r\en aucb obne biefe

etleicbtern, fic^ meiner bemäAtiijen unb micb auszubeuten.

9loc6 einmal befto beffer 1 tief ^err £iebert — machen Sie
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ti Txä} hequm, tfdftten @te M ein, oerlangett 6te, toa^ 3(^nen

UW, ))ffe0en Gie 3(ve ^anb, unb toenn 6te }u Slifilfte fommen,

fagen @ie bem lieben Stin\>e, \ä) meine meine Zocbtet, bag Gie

fic^ ^ier bc^aglid^ füllen. Seit mUn Za^m \)ai pe an biefen

Stuben gearbeitet, h)ie eine 2)^agb.

Pardi! fagte ©afton, al^ i|in §crr fiebert tjerlaffen

^atte, — ob id^ ed i^r {agen toiül Witt fonberba«, baft mit

biefem fungen ^ing gegenftbev^ fo oft idft il^r ettood SCngene^eS

fagen toiU, bie SBotte im SRunbe jtocfen. SDlein gan^ei» Seben

tocrgeffe icb nid^t, me fic t)orl;in ber? unb bingelaufen. ffielcb

ein §erj? inelcb ein liebet ©emüt^? 6inb fie aDe fo, bie(c

blonben, beut(4en S)ingec?

V.

[Rofalie ging, ba fie ^üemanb eingeladen ^atte, }um dladfU

effen }u bleiben. ift mfyc, ba| f\e auäf ol^ne (Sinlabung

bleiben Ibnnte, aber f\e f^atte bad iBebürfni(, aQein su fein.

Ttit einem gemifd^ten (Sleffi^Ie ging fte brei I99affin8 entlang.

Sie ^attc wieber ba§ ftolje öetcufetfein, ba^ fie eigentlicb aller

SBelt notbroenbig fei, bafe man ohne fie nicbt fertig mcrben

lonnte. 2lber an biefen ©cbanfen idjlofe ficb feit lange, fo oft

er auftankte, ber anbete: unb bo<b bift bu aQein, unb bad

ftoi)e lBe»tt|tfetn iervann in 2;ratttig(eit, 4^ttte fam no^

Sbtbered (insu. Sie lonnte ed M nid^t leugnen, ba^ t^r ber

junge SWann, bcm fie bie §anb terbunben, au^erorbentücb

gefallen, baf, fie, mäbrenb fie mit ibm befcbäftigt t3en}cfcn, eine

2lrt mütterli^er 3ärtlidi?feit empfunben babe. Uiäbcben,

fagte fte fub/ ift über bie O^ren in i(n Deiliebt, unb S)ad mirb

ie|t, ba et im ^aufe ift, immer Arger »erben. S>er SBater ift

beinah eben fo berliebt in i^n mie bie Xoiitt— unb id|^ toei(,

»od ^ftt^^en no4 nicbt wei^, ba^ t& teiner großen aJlü^
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UHtfti, um auü Hin K^leHo^ kennen laffem lEßenn bte

SHcet einig Ttnb, m9 tarn ba l^nbem unb fl9ren! 2)et junge

3)tenfc^ bat einen eifcrnen Söitlen, ba^ fa^ ic^ an feiner S^^u^e

roa^retib ber größten €cbmerjcn — fiebert fie^t nidjt auf ©elb

unb braucht einen 6(^tt)iegcrfo^n mie ber — alfo. — 6^ ift

bo4 am heften, fi^ biefe £eute greunbe gtt et^oUen. Saffen

mif bte 3)tii9e 0eten. S)aim aber backte Slofolie toieber an bie

9eleibigung, bie il^r ^uftinud Stebert anget^an, tnbem er {te

nicfet ge^eirat^ — unb bann roieber an giftet, ^al war

eigentlich ber fc^merjlicbfte ©ebanfc. S)iefer gifc^er toat t)ienei(ht

ber einzige ^ann, ben fte geliebt ^atte. Sie moQte i^n nur

aus alter ©etoo^n^eit ein menig bangen laffen unb ttKurten *^

aber man liel i^r nidftt Seit boiu, man (enite feine €)efa((e auf

iire S^toefter, man t»er(etratiete mit biefer, e^e fte fxä)

beftnnen (onnte. Unb icfe iräre eine fo gute Jrau getüorben!

Sie liebte eö, fict felbft biefe SSerfic^enmg ju geben, unb fie

hatte Dielleicht dUd)t; fie täuf^te f\yi) in biefer ^ejiehung nicht

gebt auf ihrem einfamen ®ange fagte fte ftcih mteber, an 3if(iev

benlenb: Unb i4 Mu eine fo gute ^rau getoorbenl 6ien»oOte

biefen ®ebanfen auSbenfen unb blieb am (iktAnber, bad ben

britten 2;eich umgab , fte^en unb lehnte fich baran. Sie cmpfanb

eine gemiffe Slngft, in bal einfame §au§ jurücfjufehren , bag in

ber halben 2)&mmerung, ungefähr fünfzig Schritte n^cit, üon

ihr tag. Sie fah an unb bachte: ift ein hflbfched $äu^(hen,

ift fo fauber gehalten, bie beiben Wxtäfea, bie @taCeten, bie

fIBAnbe, ber $of, aber mer ciS anfleht, mui fiäf fogen: ^ier

wohnt einc^erfon, bie für 3'^icmanb ju forgen hat, alg für

ihre ©ärten, ihren .^pcf, \l)xc fahlen Söänbe; hier wohnt eine

alte Jungfer 1 34 habe mich gehütet, einen Heinen $unb ober

au^ nur eine ^e su halten, i<ih (abe mi(^ bor aQen alt»

{ungfr&uKi^en (9emol^^tett ge^fltct^ unb ße^ ba, mein goi^

fyM ruft: ^iet »o^nt eine dtte Jungfer ! Unb i4 toAre eine

fo gute grau geworben! fagte fte fich wieber unb ftü^te ben

^opf in beibe ^änbe unb fah hinab in ben ^eich. Sie war
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xntütHt nie fo aufridfttig gegen ftc( getotfen, nne in biefem

9[ngentrH<!e. ^[;r Seben fd^ten i(r t)erfe((t nnb t)ertoYen, nnb

5um tabc fie S)a^ ücrbient SBie tüotite fie l}c^en unb

i}f[egen, mag ju i^r gehörte, einen Tlann, unb [oUte et fic noäj

fo fejjr mit3()anbcln , unb gar ein Äinb!

Sftte $^tarte fpann eine unenbltd^ 9{ei^ (^&udlt<ier

6}encn nnb Sovg&nge ab; bei febet i9er»eilte fte mit Sveuben,

felbft bei M^ücfeen ober unglüdflicfcen. 3n ibrer ^J^antapc beugte

fie ba§ §aupt unter bie 3)^i6banblungen eineä rotjen . 2)Zanne§

unb führte [xd^ glüdflicj. 2Ber e» immer märe, ber fein 2oo^ mit

bent ibcigeti t)ereimgen motite, mie moUte fxe i^n t)erbätf4eln

itnb gar (einen S)an! bafflv etttHUPtem 9Bie oiel d^uted iat pe

im $orfe get^anl nnb l^ot man eS iftt geband? 3)iefem (o4<

mflt(tgen (Skbanfen n)ibetf))ra<b fofovt ein anbem, ber ba fagte:

bu \)a\t aui) 33öfe§ get^an, JHofalie. Sie fab traurig nieber.

Sluf ber SSofcbung be^3 ^^eic^cl t?oben un^äblige ©änfeblümdjjen

ibre fanften Mlß\ä}tn betoor. 3«beö ^a})x (ommen neue —
ba(bte dio\aiit— umfonft jettritt man bie @tnen, ber n&c^fite

Srfli^Iing bringt anbere. (H ift lAtfeerlidb nnb üerbredft^if^ g^gen

ben Sauf ber Statur arbeiten |u u^oOten. Uüt btefe jungen Sll&b*

(Jen njoüen lieben unb beiratben unb glücflidb fein.

ßinen Slugenbücf lang moüte fie ju Siebert jurüdfcbren unb

^At^cben fagen, ba^ bie ganje ©efcbicbte mit SubmiUa eine dim

bilbung ber 9ienlmeifterin, ba^ SSßeft in ber 2;bat, »ie §err 3u«

flinu& fagte, ein tnrOd^tiger junger SDIann fei, ba| i^n feine

Slndf)>ra(ie gan) unb gar ni^t lad^erlidft wx^, nnb baH f\t

glüdfücb fein unb i^n lieben foCfe, wie eS ifir ^^ex^ gebietet; ba&

fte fic^ biefer Siebe obne ^RM\)ait, ganj unb D\)ne Sagen bin*

geben fcfle. 6cbon b^tte fie ficb 2iebert§ §aufe jugefebrt —
aber plb^üd) \)oh fte ben ^opf, unb mit einem: SBoiS ge|^t 2)ad

oQed mid^ an! fd^ritt fte rafci^ ilb^em ^aufe }u*

2)ort, auf i^rem ^ofe, toar ed (eute früher fKOl getoorben,

ba bie 8eft^erin ni^t ju §aufe gemefen. ^od) fa§ nocb Semanb

auf ber )Bant, rauc^enb unb ben (Ellenbogen auf bad ^tnn
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geftfttt 9iofaIie \ai in Ut S)&miiietuti0 ctft nu€ haü geun in

ber pfeife, unb bann erfl erfannte fie in bem StoudfterSovbSo^nl

— 9{ad^ ben S^organgen in bnt ^fltten ttav Tt^ rtu>a^ verbukt,

gerate fiorb 3of)n ^icr ju finben, unb ba fie allein ju fein

ttJünfd^tc, n?ollte fie an ihm vorbei unb in^ §au^ ge^en. Hber

Sorb äof^n grüßte fit ^öfltc^ unb bat fie, ein n^enig

»eilen, ba ec i^r etivad |u fagen l^abe.

S)ie a(te9len0ierbe tmaibtt loicber in i(r; fie tooOte 9Mlfteccd

übet bie j^efc^id^te erfahren nnb fe^te Tt^ auf bte 8anf.

§abcn fie ba oben üicl S(folec^te§ tjon mir gejagt, grdulein

9lo[alie? fragte 3o^" — l)ahen fie ?

ilein SBort ^aben fie gcfagt.

@o 9ie( beffer, ift au(^ nidi^tö }u fagen — bnmnted S^ug

— nooBense.— $r (at |i4 bie ^anb bevbronnt, nnb idft foQ'd

(äben get^an. ®Iouben Sie, ii l^abe? —: grAutein SRofalie?

3d^ glaube gar nic^t^!

So ticl befjer — untiorfK^tiger junger OJIenfc^ — unge$

fdbirft. — ^at mic^ auä) um mein S3rob gebracht — rascal.—
Never mind _ S)ampfmaf(i{^tne geftt nidftt o(ne (Sngl&nber.

SBitb $ert fiiebett fd^on »ieber fbmmen.

S)ad Iflmmert ntidft aDeS miiS, fagte 9tofalie, »a9 moOen

6ie Don mir ?

3^ ()abe 3^r M }u fagen, gräulein SRofalie, !ann Sie

engli((6 k)erfte^en?

Saturn ni(ii)t gat, ie|t fofl i(6 au(6 nod^ engUfiift oetfte^en?

SBai» foa iöt ni(it We«?
Never mind! gd^ f9nnie ed beffer englifdft fagen, benn

^abe t»iel ju fagen, in ber ^(^at, üiel.

2Borüber?

Uebec ^eiratf;

!

^ettati^? Sotb 3o(n äbet ^eirat^l Mte 9{o[aIie.

Yes, £oib 3o(n flbet $eitat(, miebet^olte bet GngUUibet

ganj ru^ig. Saturn ni<(t? \äf (abe nut bietunbbtetjig Salute

unb merbe balb lieber bei ben 2Uaf(feinen ^r. £iebertd fein.
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fßarum ni^t Sorb ^o^n unb ^eirat^? ÜBiQ 6ie ntc^t £ab9

3ol^n mcrbcn?

SRofalie la^bte toieber.

Look, fu(v Sotb 3o(n fott, tuiv Gnglfinbct tut}, befonbcti^

in beutf^. Sie tfl fe^ clever, bad tft pi fagen, fe(t ((«9

unb fe^r gef^itft. €dbön tft Sie au^ tto$, (at $Qti8 unb ®elb

— ^at Sie nic^t? 6ic 3"^"^«^» *»cnn td? Sie gefe^en feabc

luib gehört, ^abe icfe gefagt mit: she is verj clever, mie

genuuftt für m\(i), ber SDlenfcft mu6 bodb fi^ felbft t7erbeiTat(^en

— ttnb Gie ift ein great oharacter, ein gro(et 6;(KiTattet.

People^ bie Sente (eiften Sie: 9}<D>oIeon— ba« W<ft M nW
für einen Gngtftnber — id^ ^eifee Sie 3)ufe of SBcöington,

eiferner §crjog, Iron Duke — ift Sic nic^t? ^ab* ic^ rcc^t?

iDia Sie m*t ^eirat^en? ®iU Sie?

SRofalie ladete mieber, aber ni^t me^r fo laut mie Dor^in.

92i4t lachen — fogte So^Uw— em|il

V^tMäf mite fie ernH. (H cvfd^ien i(v wie eine Sfigung,

^1 i^ nnmittel&at nacb tbrem Selbftgefprftcft auf bem 3)amme

ein ^ciratb^ontrag gcmad^t »urbe. Sie erinnerte fidj, ba^ fic

fi(b t)orgenommen, felbft auf eine Unglücf brobenbe (S{>e einju«

geilen, baft ße M ^tx bie Uxt unb SBeife, »te fxt bi^^et foli^e

fiktbungen angenommen, SSortoOrfe gemalt ^ tM^
bott gebaut mib gefft^lt, }itterte no4 lebhaft na(( in i(r, Tte

na^m ^d) jufammen, fxe tlfat i^rer eingewniielten (i^etoo^n^t

@en)a(t an unb fagte:

Sprechen Sic im (5rnft, So^n?

3m ßmft? fe^r ernft, id) ücrfKberc Sic.

Sie fe(en ein, fuftf fie in milbem ^ne fott, ba| man eine

foU^ 9(nfrage ni^t fo f4neK beantiootten fanm

Sit (SnglAnber ntad^ gleich ab, fagtc 3oH
SEBir 2)cutfcben nicbt, ermiberte SRofalie, mir überlegen.

Well, fagtc 3ol^n, überlegen Sie. 3(b feoffe, Sie »itb

fagen: 3a, aber »enn Sie fagt: 3a, Ifobe Ub no^ eine ®«>

bingnng.

m»rl| ^attmaniifSccfe. V. 15
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(Sine Sebingung? tief SRofaße neugierig unb ftolj jugleidft*

3a / fei 6te ru^ig, m<it für Sic, eine ©ebingung für bort

oben, )agte 3o(^n unb ftrecfte bie $anb gegen Siebert^ ^ud.
^6! in ^^iei^ung auf Siebertd?

Yes!

iSBad iffd?

fogte 3o(n unb vfidlte na^ecsu Stofofie, 6ie ber

cifeme ^erjog ~ Sie fann aOfe«, »ad Sie tolll — Sie »ei^

SlüeS — Sie bringt Slüeg ßube. 2)iefer gelbe Sd^nabel, ber

micb um mein 93rob gebracht bat, mu& aug bem $au^. 3a, er

mu^ — i4 mu^ baben meine O^acbe — unb bolb, fonft gef^l

i^iel oov. 2)er oCte Bull gibt i^m feine ^ter, toenn er ni^t

bolb fort muf. 2)ie fUine (Bradntftdte ifl in Siebe mit i(nL

Rascal »irb rei(6 unb Sftafler, wo i(6 gebient (abe — et ntn|

fort. Sie mu6 matten, ba6 er fortgejagt mirb. 2)a« ift bie 33es

bingung. §ier mein ©brenmort, mein engUfcbe^ ©brenmort,

I fihali be damned, beiratbe Sie einen 2:ag barauf, koenn

er »cggeiogt ift, menn aud feinet ^itat^ ni4^td toirb.

Sliofalie fkanb beinahe enttfifiet anf nnb ging ind {)atiiB.

3obn murmelte: it will do it — boi^ toitb'd tbun, ftanb

ebenfalls auf unb ging ibr rubig nacb.

. 6^ mar jicmlicb fpät unb febr bunfe(. D^iemanb bat ib" i"^

^aud unb 9?iemanb berauiSgeben t'eben. 3(ber am anbern iD^orgen

fa|^ man diofatien, mit einem $ut auf bem ^pfe, ^anbfcbube

an ben ^nben unb einen 9tcgenf((itm untetm 9(tme, übet bie

Sßiefen bev Stobt entgegen geben. 9Bie fte bi^in fdbtitt, ftol^

unb tro^ig, battc pe ni(bt bie geringfte 5(ebnlicbfeit mebr mit jener

SRofalie, bie gcftern Slbenbä fo traurig unb gcbrocben über ba^

©elänber in ben ^eicb gefeben, a(d ob fte ficb bineinmerfen moQte.

Hu§ ibren 3Agen unb aud einzelnen bot fidb (ingefpri^(benen

Spotten (atte man etfennen Idnnen, baft fie PAne in intern

itoDfe umiet»AI|e, unb ba| biefe ^Iftne ni<(t auf baiS SBö^l bei(

Sdc^ften abhielten. „$or SlQem mu^ id^ totffen, »et et eigentlidb

ift/' »ieberbolte fte/ ^^oA Slnbere mirb bann ni(bt fo f^toer
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fein." Ober: „2Ber ein ©e^eimniHat, fte^t auf Wmachen güjen,

unb 5IBeft ^at ein ©eljeimnife — eS toirb leicht fein, i(^n |um

SaQ }u bringen/' Sie tarn am erften unb jmeiten ^age nid^t

pixüdf unb am bntten ^ge etfu^ man, ba| {te mit Um GteQ*

UNigen na4 $iag gereist fei „3)iefe SReife tottb und toieber

CMb toften/' fagten bie SRanner, unb i^re granen unb Söc^ter

freuten fic^ auf bie neuen SDloben, bie 3^ofalie mitbringen »erbe.

Snbcffen tjerlebten 2)iejenigfn, toelcfee bie S^ieife 9f?ofalieni5

am 3fiä(iften betraf, bie glüdlic^ften Xage: ^5t^{$en unb ©afton,

bie gUttertage ber Siebe. ®afion tonnte an feinem SDlobeU ntcftt

arbeiten unb mu(te feine J^nb )>flegfn; fo begnflgte er fidf bo»

mit; bie angefangenen SCrbeiten in ben ^fitten unb an ben

(Sifenba^nen mandjmal ju infpijiren; bic übrigen Stunben, be*

fonberg bie Slbenbftunben , »erbrachte er in ©efeüfc^aft üon 33ater

unb ^oc^ter ober, »enn ber SSater mit feiner ^orrefponbenj he*

f4&ftigt war, au4 ntir mit ber Zo^Ux. ^tefe l^atte 9)ofatien

bie Itunfi, einen Serbanb gu machen, fo gut abgefe^, baf fie

nun felbft ©afton bie ^nb berbinben tonnte; fit gfaubte bei

biefer ©elegenl^eit man(^mal einen 2)rucf ju empfinben, aber er

mar fo leife, baj el ifer leii^ter war, fxd) \\)n naä) einigen TtU

nuten mieber eine Säufc^ung n}egjuleugnen, obtDoI^l fie im

ÜRomente fo feft baran glaubte, bag [\t erröt^ete. — blieb

au^ ni^t beim Serbanbe. ^er 8ater felbft ^tte bie gbee, bo^

®aflon bad fc^Ie^te granjaftf^, bad it&t^^en oon i(rem Se^r
gif(^er not^bilrftig erlernt ^atte, «ertjoflfommncn foüte, unb

-nun fa|en fie be« Slbenb« ba, unb Ädt^c^en la^ Sranjörifct, unb

(^afton fpielte ben £et;rer. ^enn er nur ni(^t immer fo fanft

unb na(ip4tig gemefen ro&xt ! ^ät^c^en ^atte ben fonberbaren

Sunf4, ba| ec ficb einmal gegen fie ereifern, ba| er t^r (arte

S)inge fagen, ba| er fallen foOe, mie biet er i(r lu beeilen

^abe. Unb abrt^tli^ (a9 fte unb fpra^ manchmal erf^redti^

fc^lec^t unb mi^^anDelte bie grammatifalif(^en Siegeln auf eine

empörenbe Söeife. Slber ©afton ladete nur unb fanb ^ai uu

}enb« 6nbli(6 muftte fte ed i(^m bo4 fagen, baft er eigentlt^
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ein fe^ f4U<^ter unb. geiDiffctilofer Seftm fei, uitb baft er am
Oefteii {(t t>oii Seit |u 3ett bMe aBaHeiteii fagen^

ja, t(r (arte Gttafen au^uetlegeit

S)a3 W&rc mir nicfct möglich ! fagte ®afton tad^cnb.

9Bie ntd)t ntö^Iic^! liegt 3(^nen fo loetiig baran, ob idi) ^otU

f^ritte mai)t ober nid^t ?

XitfterorbentIi(b »entgi fagte (Skifton toteber ladftenb.

2)a9 ift (ftbf4# ba| 6te mir ^aS offen fagen; ttie »enig

Sie M intecefftren, ob iäf — fie tonnte nid^t toeiler fpreibcn,

ofene i^re Aufregung ücrrat^cn — fie füllte, bafe, mnn c«

t^r aui) gel&nge, bie S^r&nen jurüdjul^alten, fit bo(b mit ber

Stimme »einen njürbe.

Sie »odte bad 9u4 lufd^kgen, aber ©afton (inberte fte

batan, benn fein IDtnnb brfldte einen rafften itnl anf bie ^nb,

bie baS Sudft gefa|t l^atte. ittUM^n blieb betoegung^Iod [i^tn.

2)ie §anb blieb , »o Tie toox, ber 53licf haftete an ben ©u(b»

ftaben, bie er eben jufäüig nac^gefeljen ^atte — aber bie fd?mol<

lenben 309^ ©efic^te^ Dermanbelten ]xd) nacfe unb naö) in

ein g(ä(t(eltgeiS£A()^eIn, bad n)ieber unbenjeglicb unb unoerAnbec»

Bd^ ilftm aitttnb nnifpielte, ott ükffton mit |ittembet Stimme

unb abgebto^ vor fi(i (infagte:

3Ri4t intereffiren — für Sie? — für meine liebe ^Jflegerin?

— für baö tolbe, liebe, gute Äinb? — gntereffiren ift ein WB«

lid^ed ^oit, gr&ttlein It&ttcb^ — i4 n>et| — 14 koeift ein

f^önere« —
(Skifton f4»icg. iUUMcn mn|te fe^ mo^I, tM er fogen

moOte. ^ mei| ein f^t^nereA IBort,^ moOte er fagen — fie

füt^Ite fe^r wo^f, unb fte forfc^te mit i^rem ganzen Sßefen,

mit ibrer ganjen Seele, ob er baS ftbönere 2Bort ni^t fagen

n>etbe. ^ber aU ob er i^re Gebauten enat^en ^dtte, rief (^a-

flon: H barf ed mit fogenl Qt f^iug |t4 mit ber $anb

im bie Stime, f^ning anf nnb eitte aus ber Stnie in feine

So^ung.

it&tf^^en oar pU^Uäi aud i^rem $immel geftür^t. —
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<l^e(eimiii| — Itft)elte fte i»ov ft4 (In — M ^Mnmil W
Bäjutb taxan, bat mir ntd^t gefagt (at: t<| liebe Sie, i4

liebe bi(b. — 314, ba8 ©e^eimuijj! »üfete i6 nur, maS eiS ift!

(atte \Ö9 nur ben Sl'lut^^, it^n )u fragen. — ^ber er liebt tnid^

!

et liebt mic^!

Unb fie legte beibe Stme auf bod fbui unb bie Sttme auf

bie 9nnf unb trAumte«

Unb fo allerlei (S^^AH\ä^t» tfftumenb; fagte fie aud^ bie i»ei*

fcfeiebenften Gntfc^lüffe unb unter anbeten befc^lo^ fic aucb,

il^rem Satcr jum erften 2)lale in i^rem Seben unge^orfam |u

merben. ^ft toat nid^t gmei Za^t im ^aufe, ald fx^ f^on i^rem |

Spater Unbentungen über feinen folf^en 9{amcn gemalt unb t(n

|u beiDegen fu^te, ben Sfiemben, Aber ben SHemanb Suilhinft

lu geben mugte, Aber feine ^ergangen^it, w flUm aber Aber

feinen eigentlichen 9]amen ju befragen, gerr Suftinuö Siebert

aber batte folcje 3uniwt(jungen oon ficb gemiefen unb Äät^dben

auf^ Strengfte geboten, bad ©e^eimni^ ju e^ren unb i^re ^tu*

gierbe |tt unterbrfiden. — 9lun aber na^m ße fl4 SGDeft

bei erfler Megen^ gerabe (eräug na^ !iaem, |le »iffen

»ollte, ju fragen. <ii fd^icn i^r, bafe jcljt bie Äer^ältniffe unb

tie Sage ber ^inge anber^ feien, unb bafe fie nacb bem ^uffe

auf ibre §anb unb nacb feinen fo jörtlicb geflammelten SBorten

ein D^e^t iahe, ibn offen }u fragen. Sie uberrebete fxä^ |ogar,

t(m %)Q» f^ulbig )tt fein.

atbcr Oaflon gab i(r In aß ben folgenben 2:agen nt^t bie

geringfte (Sklegcn^t swr 8lu8fü6tung ibreS (SntfcbluffcÄ. (St

Wieb ibr offenbar au«. Seine §anb, fo fagte er, mar fo »cit

geseilt, ba& er »ieber arbeiten fonnte, unb fo üerbrac^tc er bic «
Soge in ben Kütten, bie Hbenbe in fetner Stube, wo er $(äne

lei^nete. Si2ur bei Sif^e belam i^n AfttMen fu fe(en, unb ba

tonnte fie i(n »egen bcf (Begenmart beg Saterg nl^t fragen.—
dt a(nt etioag — badete ^fit^cben — er n^ill nidbt gefragt fein

— er bat alfo gemicbtige Urfacben, ficb ju verbergen. — gaft

tßäit fie i^m bofe geworben, aber er fc^licb noc^ trauriger um(er
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clU fic, unb »enn fie ijn fo traurig \a\), ^öttc \l)x bas §cr|

biedren mögen, unb fie MC|te6 i\)m aüe biefe Serbred^en, bU fte

in (MbeUieit not ben Urfa<beii fdsuil Snlogmto'iB

atidebUftttt (atte. (Sr leibet tyieOeidftt ffiv Xnbete unb trflgt gro(*

ntfitbig bte (folgen frembet 6<(ulb. 9Bie gerne toftibe fie i(nt

fclbft tragen Reifen. 2lber biefe Ungctri^^eit ertrug fic nic^t

langer. Unb tt)iebcr, ift e» nicfct ein m^xei ^i^erbretben, bicfem

eblen, offenen, fo lieb traurigen ©eficbte ju mißtrauen?^ äber

bad ift's ja eben, bie Serbre(ber feben nitbt fo org onS, »ie

ftcb'd üinbes boifteffen — um fu ttnMen, wvi man tfluf^b

nnifeM, nnb 89ofaIie fagt, bie gefdbrliibften fCbentencet feben

am SiebengtDürbigftcn au§: SHofalie ^at i^r fo niele, »abrbaft

fdjtedlicbe JBeifpiele crjablt- 2)a# Gnbergebni^ biefer innern

Äämpfe »ar. baB fie ©afton vertrauen unb bafe fie ibn auc^

fragen tooUi. Silur btd Sonntag foOte ibm geitngen, ft(b

SU en^te^ 6onntag foOte ein Sefl gefdert Mben. ^ S)ai(

untere Sorf beS inbufhieDen Sieden« beläm anarftgerecbtigteit

nnb einen eigenen Dlamen. Gl mirb Äarolinentbal genannt wer«

ben, nad^ bem Spanten unb ju ß^ren ber regierenben ^aiferin.

^al alles boUe ^err fiebert burcbgefe^, «unb er foüte erfter

S^argermeifter oon toolinent^ol »erben. — <iro|e SReffc^

gtoM ®aflniat(, tai^, genenoerfe, SBafferfa^rten foOten biefeS

f^ft k)erbenli(ben. (Herabe im Sftrm mib <!kbrange mtrb e9 itc

Uid)t fein, [id) mit <5afton unbelaufcbt ju befprecben.

S^iefen Grübeleien, folcben ©ebanten üerfaüen, »ar fie

toenig geeignet, [id) mit ben SSorbereitungen $u bem großen gefte

}u befcbAftigem SÜofalte kaiU nie fo gefei^It, »ie ie|t. Slber

mo mar StofaHe?

Stofalie »ar üftf'btDunben, »ie l»om (Srbboben t)erf(b(ungen.

Zag, auf 5tag t>erging, aber feiner bracbte 3iüc^rid}t xjon ibtem

2(ufentbalte, »on i^rem 2:bun unb S^reiben. Älub war e8

ftiO. Suft fa^ in ber Stube unb t)erfaufte 3:abal;big fp&t in

tie SRocbt faft ber (SnglAnber auf ber 9ant im bem ^aufe, (tef^

M bie Sianenroorrfttie dtofoGeni» au^Üefem, traut, taufte unb
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emartete SDofoItend Xnlinift €o oft ev M ttai SRittema^t

er^ob, um mit [(^mcren ©d^ritten feiner je^igen SBo^nung im

©irt^Sjaufc entgegen ju taumeln, murmelte er: Dbc^ nid?t ba

— devilißh woman! — m ftedt fie? — »aS treibt fie? —
tüa3 Gittert fie auiS? — S)ie fommt ^tic^t e^er, aU bU fte eine

92eiii0lett mitbdtigt, tie man bvauften fattiu Deviüsh woman I

Capital woman! — 9Ba9 t^t tii<M fo ein old girl, um s»

^lotb^n. DeviliBh woman! Capital woman!

6rft in ber legten Diacfct t>or bem großen Jage, ber bem •

glecfen einen eigenen SHamen, SD^arftgcred&tigfeit unb einen

iBürgcrmeifter bringen foüte, manberte 9lofaIie öon ber 6tabt

\f€t tbter ^eimat ^u. Sb^e lange (deflalt jeid^neU M, loie fte

llbes ben Setg MHtt, an bem Karen eommccbimmel fo fd^arf

unb bentll^ ab, baf> f^e .gerr Siebert, ber in feiner 9ritf4ta

bintcr il]r ^crfu^r, fc^on au§ weiter gerne erfannte. Sie lam

tbm etma^ gefpeuftcr^aft üor, »ic fic fo allein burcfe bie 3^ad^t

babinfc^ritt, auf bem ^erge of^ne ^intergrunb boppeU lang er»

fibeinenb, Zni ber SBerfp&tung, ba tbn bie auf ben morgigen

Sog belieben ®ef4&fte |n lange in ber 6tabt aufgehalten,

batte er, über allerlei na^benlenb, fein $ferb langfam ge^en

laffen, je^t trieb er eg an, um JRofalien ju erreid^en.

?Po& 3:aufenb iRofalie! no4 fo fpät auf ben Seinen?

[HofaUe fa^ fi(b ftbectafcbt um unb fagte: Sift bu e^, Sie«

. beit? mit einem ^ne, als ob fie bin^uffigen tooflte: @onberbar,

i4 bA^e eben an bi4 gebadbt.

3(b bin fiber^eugt, fut^r $ecr fiiebert fort, bag bn bi(b bei

beincr Sc^mefter, bei grau gifcfeer, fo lange üerroeilt \)a\t

SRein! ertt)iberte 3fiofalie fui^.

S3ift bu ibr nod) immer böfe? SRofalie, {(bau, S)aiS ift mit

bfibf(b t)on bir, i(b babe fte befugt, bie arme üRarianne ift tranig

i<b glaube fel^ traut SiofaHe, e9 ift beine einzige Enoenoanbtel

Siebert! rief Süofalie, bu baft wagXnberd su tbun, alSmir

SDloral prebigen. 3«^ t^"« unb laffc, »a8 mir beliebt. 3Jlit

meiner 6(btoefter la^ micb in ^Rüi ; idj; toiü mäjii Mon i\)x tDi()en.
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60 finrecfteiib, tDanbte ft<b, um mcUn |tt geteiu

ißuit, »te btt nnnflr SVofalie, fagte $m Gebert begütigentr^

mir monen mdit meiter bavon fprec^en. Uhcx bu fdntitefl etm

ftetgen, id) toiH h'id) nad^ §au[e bringen.

S)an(e! ^abe gute 93eine! enuiDerte iRofalie unb ging empor*

gespaltenen RopftA, unb mie um it^ve Sorte }u betr&fttgen, ftranu

men @4rilteiS i9ort»ftrt6*

4^err Siebert murmelte einen leifen gab feinem 9feibe

bte $eitfcbe unb ful^r im (S^alopp an ibr oorbel

2luf ibrem ^ofe augefommen, fanb fie bafclbft ben (Sng*

lanber. m, 2JJi6 SRofalie! rief er überraf*t, ba ift fic! Well,

toa& ^euesf ! 6te ? /

kobi genug! fogte fte trocten, f(|)rttt an i(m vorbei unb

iw( ^au!»^ bad {!e tinter fi<i^ berMIo^

Sie \)at genug! Devillah woman, indeedl

VI.

Sßir motten ben ta% ber großen geftlicbfeiten ni4t erfl ht»

fcbreiben. SJlit mcnig ^^tjantafie (ann fxdf 2)a3 ber ßefer alle*

felbft ausmalen: mie nacb ber ÜJleffe ber eigene ju biefem 3i»^c^^

.belegirte ^reiefornmifidr |tDei ^ttenftüde üorla^: bad erfte, too*

nacb ber gieden fftr emige Qtiitn i?aroltnent()a( genannt fein

foflte; bad }meite, mona<6 i^ für ebenfaüi» emige Seiten bod

Süe^t gematvt merbe, aDi&(r(i<l6 gmei SRArtte )tt Mten. SBie

fi<^ nad; beriefung bed erften Sd^riftftücteS unter 3:uf(ft unb

großem 3"^^^^ üt'er bem ©iebel beg Siebcrffcfeen §aufe^ eine

gro^e ga^ne entfaltete mit ber ;3nf(^rift auf ber einen Seite:

Hn ©otte^ Segen ift Mei gelegen, unb auf ber anbern Seite:

SBioat ^arolinentMl SBie bann ^err Suftinu« Siebert aU erfter

SBftrgermeiper bed SRorttflectettd )>ronamirt mürbe unb hierauf

{dmmtli^e, ^a^Uofe ©äfte unb na4 i^nen bie Slrbeiter au8 ben
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(Gruben unb ^fttten in feftbcben Kleibern i^re @(üctmünfc^e ab«

ftatuteti. S)ann iDurbe von einem Sludcufev ber erfite TUvsU atö

evdffnet etUftrt, unb bie £eiitmanb fiel von aOen Subeit, bte bie

brei Saffttid entlang unb auf ben S)Antmen jimifcftett benfetbcn

unb überaU jnjifdjen beii §du(ein aufgefdblagen maren, unb toicle

lÄnblicbe ^errlicbteiten jeglicber 5(rt mürben Ficbtbar.

Slu^ ber ganzen Umgegenb maren Neugierige b^tbeigeftrömt,

utib bad ^ßoit brdngte ftcft (mii^en ben Suben, atö ip&ve ed bie

Seipiiger SReffe. 9hm (egann na(t ben SnftnifHonen i^eiS

IBaterd ItAtMen i^en Shmbgang. @r ^atte i^r bie Sdrfe mit

(Mt gefüüt unb i^r auf^ ^ngelegentÜcbfte empfo(^len, ^dei^

auszugeben, bamit ber crfte aJiarlttag gut auffalle unb bie

Krämer aufrieben feien, fßon aüen ibren ^teunbinnen umgeben,

von Söd^tern bed Orted unb ber 8tabt, ging [it r>on SBube )tt

9ube unb faufte in jjeber, maiS x^t gefiel, unb tteiUe mit bpQen

4&nben and. Sa (atte fte man^e greube — aber Stunbe auf

6tunbe verging, unb roa9 fie bon biefem S^age gebofft ^atte,

ging mdjt in Erfüllung, bcnn bag güüborn ibrer greigebigfeit,

bad ße mie eine jortuna trug, mar Urfacbe, ba§ fie nicbt einen

Slngenblid oOein blieb unb (^afton in bem (^ebrAnge nur von

ätHi }tt Sit\t unb auiS »eiter gerne 5U (S^eMte betdm. S(u4

Mren von $erm Siebert fflv biefen n»i(btigen 5tag fo viele Oe«

f(bafte anvertraut, bafe, menn er aucb gemoUt Jdtte, er mit

Äätbcben faum ein 2Bort b^tte mecbfeln fönnen.

Nacb bem ^efucbe auf bem TlaxtU tarn baS gro^e @a)'tma^(

im £iebert'f(ben ^ufe, tt>o llOtMen allein bie ^onneurd maä)en

muitt. 3m S)range ber <!lef^fte (atte i(r ber Sater gar n\ä)t

gefagt, ba| 9iofaGe von i(rer Steife |uril(fgefe(rt fei, unb biefe

lie^ fii) nicbt feben.

Unb fo mürbe eg Slbenb, baö ©aftmabl verlängerte fid), unb

ed !am nic^t einmal }um ^anje, ber bocb aucb auf bem ^$ro<

gramme ftanb, unb auf ben M ^dtMen fo fe(r gefreut J^aite.

^afion (Atte j|a bo<( mit i(r langen mflffen — ba (fttte fit viel«

leii^t (üelegen^eit gefunbcn, mit i(m ju fprec^en unb baiS ganje
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glüdtic^e ©cfüfel, baS fie bamal;^ empfunben, aU fic bad erfte

SDlal mit i^m taniit, t^&tte m\)l tuiebec eingeftedt (offte

fie mit Qnmp^i, mit eine dvldfung ma ifjittt IBangigfeit ^ftm

ttov ott^ bamit nidfttö. 6le »oOte faft Dersagen^ toatttitb fie

mit aUtt 9BeIt freunbltit fein unt, bem ^age angemeffen, fr5(«

Ii(( crfd^einen mufite.

S)a man erft fpät üom Zi\ä)t aufftanb, foHte unmittelbar

barauf bad {Jeuertoert folgen, unb ba toat (Stofton t>oUenbd.ittu

ft^tbat, benti baS Seuectoevf ftanb gaii) imter feinet IBeitimg.

^e ®aCle «IIb SoR Mfammdien fit im bimflen {)ofe'

Mbem Stebert'fc^en ^aufe; biefem gegenflber aberlagen bie fiebert»

fcfeen ©arten, auf bem Hb^ange, ber t>om oberen 2)orfe in bag J^al

führte. $err£iebert ^atte biefenSlbfeang in 2;erraffen abt^eiten unb

bie ^erraffen bejpfian^en laffen. ^or grünen SBänben ftanben treibe

Statuen; auf bev mittleten^erraffe dffnete ft4 eine d^totte mit

SBAnfen nnb einem Ileinen Stningbnmnen. 9De8%M follte ben«

galifcft beleudfttet loerben, wovon man M einen großen Gffelt

ücrfpra(b, befonber^ oom Siebert'] d}en §ofe auS. S)ie ^Prac^t

mu^te aul einiger (Entfernung gefeljen merben
; burfte barum

DRiemanb in bcn ©arten , in »elcfeem ©afton mit feinen Slrbeitern

bef(i)&ftigt tt>ar, unb vor beffen ^t^ären ^(eifii^mann al» 9Dd(bter

ftanb unb unbaml^ig {eben Sleitgierigen }urfldmieiS. ItAtM^

ftanb mit unter ben 9leugierigen , bie ungebulbtg loarteten. $f5t«

li^ crfanntc fte bei einem üorbeigetragenen ßid^te ®afton , ber

in ber ©rotte befc^äftigt »ar. 3c|jt ift er allein! ^ai}te fie unb

brängte fid^ burd? bie 2)lengc ber ©artent^ürc ju. gleifd^ntunn

grinste fit freunblid^ an unb lieg bie ^ocftter bom ^ufe o^ne

SCnfikinb bur((. 92a4fbem pe einige 6(|titte im Korten gemalt,

tief i^t Sieifdftmann nai: ^ett SBefl iH in ber (Stotte. Sie

fitttte unb tooQte um!e^ren. SÖ^eiB man f^on, ba^ id^ i^n liebe?

badete fic. SJlögen fic, fügte fie raf(^ in ©ebanfen ju unb fcbritt

meiter unter bem ^(bu^t ber ©efträud^er unb beiS 2)unteU bec

Sie na(m i^ ganzen SThttt sufammen unb bef4lo|, fo
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tüic fit je^t gerabe auf ©afton losging; gerabc fo unb o^nc Um«

toegc bie grage an i^n ridjten, bic i()r fo am ^crjcn lag.

6te füllte, bag, h)enn fie fic^ in ein ©efprddb einliefe, fie ben

flRvtif mUUi Detldre, unb mite, baft i^r ni((t oiel Q^it flbvid

blieb.

60 entf^Ioffen, ftaitb pe in ber ®n>(te. ®ofl—^ ^eit SßeHf

xd) bin c§ 1 rief fie mit |ittetnber 6timmc.

grdulein Mt\)iitn, rief er bagegen übcrraf(6t unb ftredte

untptöfürn^ feine $anb na^ ber irrigen auiS.

6ie lie| fit tubig faffen unb fagte : $erv ^eft, iäf \faU

iioei f&otU mtt Sutten tu fprc^eii. SSkitmii ^bcn @teM
bie 3:ade nubt fe(en taffen? 6inb €ie bbfe?

^i) S^nen b5[e^ grAuIeinl tief ®afton unb brfldte i(r bie

^nb.

SRun, »enn 6ie nicbt böfe fmb, beantworten Sie mir fcbneß

biefe fragen: SBej; ftnb Sie? 9Bie (et|eti 6ie? SBekbed ift bad

(9e(cimiiift, baiB Sie btfl(ft?

aßcin Sfcftuleitt! tief a^afton befltflt)t unb neü i^te ^anb

fahren.

Äötbcben legte bie §anb auf« §erj unb fagte mit jitternbcr

Stimme: ®e»i&, \ä) frage nicbt au8 alberner 9]eugierbe. @Iau«

ben Sie mir, ^err SBeft, aber id^ muft ti miffen, icb fann fonfit

^ too fo Diei Stauti^fett im ^ne biefet S^otte^ ba| dkifton

bie Sttftneti in bie Stngen traten« dr faite loiebet i(re ^be
ttnb fagte: ^^Autein StiA^äftn, in einem Hugenbüffe nrftb bie

©rotte beleud^tct fein, menn Sie bie fieute bier fäben — icb

!ann 3bnen je^t nicfetS fagen — ein anbercd Mal — iä) vmfk

fort, ba^ man micb nid^t mit 3t>nen fe^e.

92a(b btefen ^fHg aui^ef)>to4enen Sotten etile et aui) bet

®totte nnb betf<(toanb in bet 9la4t itAti((en}itteite am flanken

Seibe t>ot Aufregung. ®afton, (Saftonl lif^te fie bor fxi im,

a\i ob fie ijn riefe, unb moDite ficb anftrengen, um au§ bet

©rotte 3u fommen. @ben n?onte fie ben erften Sibritt madjen,

fie fid^ am Sltme gefaxt fü^^Ue unb i^ biefe SBotte ind Ol^t
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gefagt »urbcn: S)u toiHft toi^tn, mer id) tarn eiS tir

fagen.

9^o)'aiiel rief ^Atj^cten, bie tit Stimme etfannte, tu

tier?

3a, t(b, fpra4 SRofoKe (afti0 tDeitev, mii t»,mttt tft;

(Sin 8erbie4ev ift er, ein 93erhe4er auf Derbte^erifc^ Samütc^

bie nfc^t in i^t Saterfanb surfidf barf , bte and granfrctc^ gejagt

i[t, ift gewil, bag er einen falfc^en Flamen tr&gt

0 ©Ott! feufjte Äätfec^en.

Unb nod) eim^, fu^r 91ofalie fort, oerlobt ift er unb dat

feine Staut ft|en laffen. @ie^ gn, ba| i(rn bein äkiter fobalb

äü möglich anil bem ^ufe jage.

fUdf, SRofalie, ^(f mir, feufjte J^ftt^c^en, abcf 9)ofalie loat

jc^on bauen geeilt.

3n biefem Sluflenblide rcurbe ber ©arten mit Statuen unb

©rotte in ben ^eQften roftgen ^ag getaud^t« 6in S^rei ber

fceubigften Ucbenafdftvng erl^ob Tut aud bev gebt&ngten 3Raffe

ber 3ttf((atter. 9to4bem bie SCide im (Skirten bon Wafd {u

SBin!e[, oon 6tatue ^u Statue geirrt toaren, fon^enttittcn ^e

ficfe auf ber ©rotte, bie mit ber Statue im ^intergrunbe einen

befonberS fc^önen ßffeft madjte, unb ba jaucfejte ein 3:teil be3

$ublituml auf, ali ei auf ber iBanf in ber ©rotte ijr&ulein

Siebect in biefer (errli(^en iBeleuc^tung fo f^ön audgeftredt unb

unbemeglic^ battcgen fa^. 9ßan fagte M fd^neO, boB fei mo|(

ein IdmibigeS 9Ub nadf ber neueften SDlobe, bad ^err 8iebett

feinen ©äften jum SBeften gebe, unb oiele ^änbe regten ficfe, um
flöbtifc^ ju applaubiren. 3m 2ärm be« 2lpplau[e^ {?örte man

ben ^ngftfc^rei bed SSater^ ni^t, unb ba e^ gleich mieber 9la4t

mutbe, fa^ man audt Oaßon nufet, ber über bie ^Blumenbeete

ber ®iotte iuftfit}te.

füA er itat^d^en am 9u|e ber Serraffe auf feinen fttmen

bem SSater entgegentrug, n?ar baö OJlSbc^en roieber |u fid? gc«

fommen, unb eS toac il^r toof^Ier unb leidster, ali Qinm fonft

na4 einer Oi^nmac^t |u fein pflegt, ^uf i^ren Sippen brannte
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ein 9ni, unb in t^reti O^teit unb in intern $er}en iDibfr^aDten

r\od) t)ie SBorte: ^ät^df^en, mein (Sngel, ma bien aimde, nur

tttoa& fßtttxauin, nur noä) mentge

ftm attbcrn SJlorgcn ging §err £iebert mit feiner ^^oc^tcr in

ber oberen grogen 6tu6e ^rm in älrm auf unb ab. 6ie \oat

ttm^ hUxä^, unb er betrachtete fle mit SSefor^t^ fßon 3eit }tt

Seit fhei^elte er i^t bie SBoimen ober brfldte i^ten ttmt utd>

fagte: %u ^fl bid^ geftern ju fe(r angefirengt, M Mt kOeS,

bu arbeiteft 5u Diel, mein Äfll^c^en, bu mujt mir nic^t me^r of^m

mä^tig »erben, ba^ fcfeidt fic^ nlc^t für eine 3ungfrau tjom Canbc.

^at^d^en beantmortete bie £ieblofungen nur mit £dcbeln.

S^ie ©ebanten — bie ®eban!en fteb}e(ni&§viget £5(ttec, »ie

imbanf Rnb fie bAterOd^ Siebtofititgen gcgenfl^ —> i(ie

iMaaXm tDoren offenBot anbete HMfttgt. SRand^mal Sffnete

fte bie flippen, fagte aber nid^td. 2)er Sater bemerfte t$.

loiQft fagen, ^At^d^en, fpric^! Sieb/ j[ebed Serfcbioeigen

mad^t mir na<b bem geftiigen UnfaQ Sorgen.

üftein guter $a))a, ed ift nidbti^r ioa^ und iiBeibe anfinge.

SBen fonfi?

^efntSefi!

9lun, icb gCaube, mir SBeibe^fmb i^m gute greunbe.

j^dt^d^en {(^mieg mieber.

$apa!

9lun, mein itinb?

SRan fagte mir gefient, (&af^on fei ein SBerbredbetl ^ ftieft

ittttMen va|c( letiwt.

Sie ftanben eben am Sanfter, ©afloii trat au9 feiner SBob*

nung unb moQte offenbar ^erüberlommen; bod)^ blieb er gebonlem

boU auf feiner SdbmeQe fteften.

vn.



238

3Mn ^inb , fagte ^ect Eiebeit, M M^n an — [o Mi fein

. SJerbrec^cr au«.

92i4t »a(¥ $a)Ki, fo fte^t fein aSeche^et oiiftl — tief

Aat^nt unb f<ilaii9 beite Xtme um ben ^adS t(rciS fßatni,

wn bie S^Anen \)exherqen, bie i^r in bte Slugen brangen.

Xec ^atec fa^ fie geiü^rt an unb brödfte einen langen ^ui

auf i^re Stirnc.

2)cffen fannft bu fic^er fein, mein MÜfäftn, fu^r §crt Sie*

Uli fott, fo Tte^t bell 8erbre((er aiid. @« gmift, tag äßeft

ein (9<(etmiii| 1^, a!»er fie(, (obe fo gcoleiS S^evtrauen in

i^n, ba| ic^ i^nt meine Zoä)icx i\m SBeibe geben mödl^te — nnb

xä) bin gac nid^t gemiat, mein ^at()4en bem giften, heften an

ben $ate $u merfen.

^Atbc^en fat^ ntc^t auf, aber fte brüdte ibren ^opf an bie

SBnift bed guten, MtrauendooQen SBoterd, unb et legte bte

^nb »ie fegnenb auf btefci^ geGebte ^u))t

60 ftanben fie, afd (Bafh>n eben ins $au9 treten tooDte unb

aB üor ber Stbüre plöftlicb ein eleganter SReifewagen l)\üt,

§err Siebert öffnete baS genfter, um ben Sefuc^ ju er«

fennen; \ai abtt holt, ba| bet ^&^\ud^ ni(6t i^m galt, fonbent

(i^afton.

9u8 bem äBogen f))tang ein junget äRann in Ui^tec, mobtf

filb^ Sfieifelfeibung , ber faum ben Soben bcrflbrte, aU er

f4on ©afton in bie Hrme warf.

5tb ©afton, t^eurer ©afton, ba babe icb bicb ja gleicb —
rief er in franjöfifcber Spracfee, que le diabJe Temporte, in

tteliben SBinteln ber @rbe mu6 icb bi4 auffucb^n. 3lm, unb tote

gebt eg bir? — ^rrlu^ iiebft bu auiS, c'eB(-&-dire, bon (Sk«

fl4t— beine Sotfette ifl fcbeufili^. ^ fiebU fa auiS lote ein

Ouorier! Tltin ®oit, ivenn bi(b beine Scbtciegermutter fo fäbe,

bie ganjc ?Serrüde üom Boulevard des Gants würbe fie fi*

ausraufen.

S)ad unb no(b Slnbere fprubelte fo rafcb <^ttd bem

!Dtunbe beg g^aniofen, ba| (Skifton (aum Seit ^e, ibm iu
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antmifrtetu Satev unb %9äfUt, bte unfrciiotaige Su^^ikip uitb

3uf(^atter toavcn, Tasten 9lnfang0 flto baS foiiberbote, bemeg«

lic^e 2ßefen be« Srembcn, aber bei (5r»&^nung bet Sc^tüiegers

mutter ^udte ^ät^en }u)ammen unb runzelte au(6 ^eti £tebe(t

bie Stime.

(S^afton (ttb feinen dkift ein, t^m in feine SBo^nung |u foU

gen. SIber bet gfrembe fhftnbte fi^. mnlt qlM mit miv

fort! . . rief et — »eifit bu, townm t4 delomnten bin? Um
bicb tobt ju ftc(^en! Parole d'honneur, t^eurer ©afton, um

^
biet tobt ju machen. 2)u mirft boc^ nod? ni^t fo roeit cncanaillirt

fein, um bicb t^on einem ©entit^omme, mie bin, mit ^er^

gnfiflen tobt M^en )tt laflen? — Slber oor(et mujst bu noc^

beine ©(ttoiegetmutter gefeten (aben. 6ie ifk mit mit ^thm
mm, fle emmrtet bt4 (tet in bem fReftt, in bet nA(b|len €tabt*^

(o( ber Teufel bie bötmiWcn 5^amen — \)\ex in ber ©tobt,

©(fcöne Stabt, ma foi! Änmm! 2Bir müffen gleid^ fort!

2ai mi(i) boc^ etft ettoai S^oilette machen, bat ®afton.

9iein, nein! rief ber grembe, bie alte ^ouatito mu| bic^

fo fe^, ba^ 0ibt einen $att))tf)Kift, ott Onbtiet oetHeibet muft

fie bit Men.

(Saflon bacbte einen SlugenbUcf na4; bann fagte er: ^a, ed

ift befier, bafe fie mid? fo fe^en! — C'est impayable! — jubelte

bet Sran^ofe — fomm, fteig ein.

3(b mu| mi(6 noc^ t>on meinem ^nn oetabfci^reben, fagte

<^fton^ inbem et ind ^va gin§.

fßon feinem ^ettnl de oob mattre! (H ift }um !i:obti

lachen, a\9 ob et t>on ^at(e9 X. fprftii^et tief bet Stan|ofe

immer lac^enb unb ftieg »ieber in ben 2öagcn.

Uli ©afton in bie 6tube trat , fanb er ^errn Siebert allein,

^ie 9>ieben be^ gremben (matten ^ätl^^en fo aufgeregt, ba^ fie

wä^t gi^te, fte Könne fi^ i»ot (S^afton fe^ iaffen, nnb bec

Sätet, o(ne fie meitet iu fragen, obet ein Öort flbet i(te 9nf«

tegung ju fagen, (atte fte felbft in i(r 3immer geführt

Sie tooQen t^erreifen, rief er ©afton mit Weiterem ©eftc^te }u.
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Sluf einige Stunben, t>kü^t auf einige 2oge, cd ift mdg«

tu, ba6 tdft f^xa% muft, )u nteinent Sater.

0ut! reifen Sie glfldlitft, fommen €ie too^I |iirfl<f.^ Siebert!

fiicber ®eft?

tDodte eben, al^ ber grembe eintraf, )u ^Ifntn berüber

lommen, um mit S^nen Aber einen deioiffen (S^egenfUinb su

f|>re4en.

9hm — unb?

3tun benfe \<b, icb n>erbe auSfübrticber unb beffer mit S^nen

fprccben fönnen, trenn icb surüdtfommc.

fiicber 2Beft, 6ic fommen mir eigentbümlicb tior. SBoju

fagen Sie mir 3)ai^? 6ie »erben mi(b olfo Aber 3l^ren Gegen«

ßanb toem 6ie |ttrfl<jKommen.

3^ tvonte 6te nur Ktten, biefed bcm grAuIein SOAtAnt

}u fagen.

Se^r mobl! fagte §err £iebert unb fab bcn jungen ^ann
banfbar an unb reid^te ibm bie ^anb. IReifen 6ie glücflieb

!

©afion fagte feine $anb unb brüdte fit ^fHg. 6r »oOte

fpretben, tonnte aber nidtt $en Siebert, ber i(n immer fo

m(ig unb befpmien gefe^en, »ar gerfl^rt, mie er enblt4 ble

IBorte (erberftommette: 3^ d^t^c, um mit meiner 901^ IBer»

gangenbeit befinitiü ju brecben

!

9Ra(b einer SD^inute entführte ber Sßagen bic beiben jungen

3Jl&nner. 6og(ei(b nabm ber gran^ofe mieber bad ©efpr&cb auf.

Fareeur va! »ir iDifien aUleft, imid vorgebt, fagte er.

atatflrliib, antüBmtftt (Nflon, i4 (abe ja biefer Soge mei*

nem Sater gef(brieben unb ibm fiUti mitgetbetH

afe bab ! wir wußten Sldeg früher unb au3fübrli(ber.

$abt i^r mir Spione nacbgefcbidt ? fragte ©afton oer«

brie^i4-

9tein, ber @pion b^t ftcb freiiotQig eingefteOt. Spricb,

(Saflon, momit baft bu bir eine alte Jungfer lum geinb gemalt?

Olne alte Sungfer?
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Uralt lüie ÜJlet^u(alem — nota beue für eine gun^frau —
fftt eine SO'latrone, je iie dis pas. — ßine fonberbare Kreatur l

— ^ier in btefer Keinen SBevgftabt (nit fit nt<l^t aui^finbtfl ma^^en

tdnncn, toet bu hift; ber Sergrat^, ben fte burd^ ehie Beamtem

frau anbogen fiel, (at ri<^ btab gehalten unb bic^ nld^t

ratzen. 2lber fie mufe bodj irgenb einen Sln^altöpunft erirlfc^t

^abcn unb lief md) $rag unb trieb ficb ba unter ber S^icner*

Mcift ber ganzen fran3öfif(ten ®cfeflf(feQft berum, bi» fie e3

(^eraud balte. 2)einen Spater mtU fie in feiner 3)ac6ftube auf

bem 9)laUefer))Ia|e auf}ufi&bern, unb na(ibem fie bem alten

9)>larauid il^ren SBefucb gentacbt, erfreute fiö:) audb bie olte Som$

tcffe ibrer ^hifwartung. SSom Sebienten beine» 93ater^ \)at fie

eä berau^gefodt, ba| bu eigentlicb mit ber fleinen ßomtcffe üer«

lebt bift. Sie bat bicb unb beine Siebe mit einer i^ibenfcbaft

benunjirt, ba^ ed eine greube mar, fie an3ub5ren.

®afion f(Rüttelte ben Stopl dx begriff nic(t, »ie irgenb 3e«

manb in bet (SIegenb ein Sntereffe laben lonnte, feinen flamm

«ugjufpäben unb feine Siebe ju MifA^n, bie er für ein ©e*

^eimni^ bielt, föem immer benunjiren.

^ie aber biefe^^ Sntercffe batte, ftanb, »%enb biefeg ®e«

fpröcb ftattfanb
, auf ber $Öbc be^ 2)amme§ unb fab bem SBagen

nac|. 6ie ^otte i(n gleidft biefen SRorgen bei feiner Slntunft ge«

fe^en; benn feit i^rer 9lflil(eir loartete ^t, bag trgenb ettüad

von $rag auiS gefcbe^e. ber Sagen aber bei Siebert in ben

^)of fubr, »ar Sorb 3obn bei [Rofalien unb jaucb^te auf, ba

biefe fagte: <Sd t/at gemtrfti ^c^ glaube, ^err (S^afton mirb

entführt.

SRofalie fa( i^n über bie Schulter an unb ging (inauiS auf

i(re UBarte. KU ber UBagen ber €tabt sufulftr, flri^ fie [lä^ mit

beiben ^nben über bie 6tirne. SBenn er mit im SBagen fi^t,

fagte fie üoc fid? bin, bann »irb bort oben gemeint. Unb fte

fab ju Siebert binauf; auf bem SBege babin Hieben ibre fingen

an bem Q^elänber baften, an bem fte ficb ))or einiger 3^it \o

tmöf unb gut gefflt^U |atte. 6ie fa(^ mieber meg unb bem

ail«r<| ^artmaitit, SBkrl«. V. 16
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äßagen nad), bi^ er iinUx bem ^ügel loerfd^manb, bann blieb

fle nod) bafte^en, ftair unb unbenxgb^ n>is «ine IBUbf&ule, nufet

meftt ^f<b(ttb itnb (^eraudfoibernb mie e^cmatö, immer bie

Slugen bem föcge na^ ber €tabt gugewenbet

£otb 3o^n tarn unb fragte, ob ^eft in bem Sagen gefeffen?

34 roeife e^ nic^t! antwortete Diofalie, o^ne i^n anjublidten,

unb in einem baif^en Zom, ba^ e( ni^t ben ^lut^ (atte, »ettet

}tt frogem

SUwr bad ifl ja bad SBt(6tigfie — in bec3^— munnelte

8ovb 3o(n — bad mu| i<t miffen, baS muü i^l — 94 laufe

bem SBagen nac^ M in bie Statt — in ber Z^atl —
3n ber 5r^at machte er fid? auf unb eilte bem ©agen nac^,

@r war ]o eilig, bafe er faum ben 3Jiann bemerfte, ber i^m gc?

meffenen unb Dorfic^tigen 6(^ritte§ auf bem Sege nac^ ber

Stabt entgegeniam, 99ofalie, bie bo<l& in btefelbe 9ii4^tun9

M, bemettte iuerfi ben 9flann ni4t, fo gebanlenlpd^ }erftreut

pber bertteft fiame fte bor ficb ^in. @ie bemertte i^n erft, M
er Dom 2De^e abbog unb ben ©iefenpfab einfdjiug.

5)ie fd)(an(e ©eftalt in bunfler Xxad)t tjob fid) fc^r bemer!»

Ü4 ^(>n bem ^iefengrunbe ab. Dtofalie fu^r luxüd, ai^ Uft

Sluge }uf&ttig ouf bem äHanne Mten blieb. Sit glaubte M |ii

t&u{4en unb M aufmettfamer (in unb fa(, ba( ber buntle

Wlam ttma SDeited fe^r borFtc^Hg auf beiben Urmen trug, ba^

er manchmal mit Sorgfalt auf baiS mei^e $atet nieberfaft, mand;«

mal fte^en blieb unb etrca^ orbnete.

Sie bog ben ^opf t)or unb ^ielt bie .ipanb toie einen Schirm

oor bie Slugen, bie fie ^ufammen^njiderte. ift Sifc^erl SBei

dtott, ift gif((eitl murmette fie. Ski« miOftr? IQod bringt

er ba? (Sr ge^t rnffl |tt Siebertd.

Sber er bog nicftt ben $fab ein, ber }u Siebertd füf^rte, fon«

bem ben anbern SBiefenpfab rec^t«, ber ju Wofalien führte.

6r tommt gu mir ! will er xjon mir ? ^abc icb i^m

nid^t mein ^ud beiboten? rief fte, tofi^cenb i(r oiteiS (^efutt

«rröt^e.
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6ie (tef !itd $au^ $urfidE unb fe^tc r<c^ hinter bcn ^ifc^ an

•bie 3lrbcit. 5lber bie S^abcl jitlertc in iferer |)aiil».

3iacfe meiügen 0}iinuteu ging SiWer am 3c"^^p'" t^orbei,

immer mit bem ^Ict auf bciten Slrmen, unb gleid? barauf

pocbte cd unten an ber Zk^xt, tote wenn man mit bem gujle

tlopft 9lofaHe fagte ni<(t (ereIn unb tfl^rte fl<b au4 ntc^t )>om

$ra|e.

S^ofalie, dffne, rief eS oon brauleni td^ fann nt((t, i4 ^ann

meine |)iinbe nic^t brauchen.

^ber 9>)ofa(ie antwortete nic^t unb blieb auf il^rem $Ia^e

filmen, ^a I^5rte mit bie iltinfe ungefcfeidt gehoben, unb fa(,

loie bie XffOxt mit bem gu^e aufgeftoftett mtrbe.

Stf4er trat ein mit bem ^tete auf bem jKtme.

^ä) bin dio^alk, fagte er ettoa^ fc^ücbtem.

^ie Stngcrebcte ftanb auf, warf ben Äopf jurüct unb fa^

il;m jornig inl ©efid?t. Slber ba bcmerftc [\t eine fo tiefe Trauer

unb 92iebergef(bUiden^(it auf feinen Qü^tn, baft f^e bor Qd)xtdta

lufammenfttlftr.

®a9 tft? maiS ifl gef^e^n? fragte fle miCber unb fa( }n

9oben.

f)eine Scbroefter, SWarianne, ift tobt, fagte 3if(ter, unb feine

^bi^änen ftürjten auf bad gebeimni^boUe ^ing, ba^ er immec

auf ben fernen ^ielt.

S^obtl — mieberbolte 9iofaiie laum vernet^mbar. @ie tau*

melte lucftd, Aopf fiel an boS S^nftevtreui, unb fo ange»

lebnt.^alb mit bem (9efl4te nadb ^ufen gefe^, bHeb fie

flumm unb unbeweglicb fteben. ^5:obt !" murmelte fic bon 3eit

$u 3«»t obwc aufjubtiden, obnc ficb Su bewegen. Sif^^^^ fab

fie )3rüfenb an unb ba^te: (Sd ergreift fit tiefer, al^ icb er<

loartet b<^be.

Siber feine Kufmerlfamteit »urbe von 9lofa(te ab nnb auf

bie ^nOen bon Hiffen nnb 3;fl<lbem auf feinen Xrmen gelenit.

^ brin fing e^ an, ftcb su regen, unb mürbe bie Stimme eined

llcinen ^inbcd laut, gifcber legte feine £aft auf ben unb
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entfernte ein Zuö), bal über ba§ ganjc $afet gebreitet War.

S)ie ^ijfen öffneten fxii, unb ein Säugling loon einigen SD'Ionaten,

ein ^ti&Metn, ftredte 3ä|se unb ^Onbe in nnbd^olfenen f&tt

tDegungen in bte £uft

IKnb I rief Slofolie unb fa( t» Dom S^nRet and mit

ftarren klugen an, o\)m fxä^ pi tegen.

3a, ibr itinb — fagte gifcber — icb bringe bir ba§ arme,

»ermaiete SBürmlein. S3ei mir n?äre es fcbtec^t aufgeboben. !5)en

ganzen ZaQ t^erbringe id? in bev 6(6ule unb mit Stunbengeben;

i(jft tarn ^ feiner SB&rtettn anbertrauen — bu n)irft eiS gut

))fleden — bei bir tt»irb ed gut aufgeben fein , bei Hn idb

geroife.

SRofalie antmortele md}t unb regte fidb nocb immer nidbt.

Slbex ba gifcbcr anfing , fidb mit bem ^linbe befd^dftigeu , e^

^utecbt }u legen unb feinen fteinen ^njug unb bie Riffen neu ^u

orbnen, mit jener Un0ef(6i(fli(<)!eit, bie bie ^^anner in

folgen S&Qen au^ieid^net, mar t», afötannte 9{ofdie berglei^en

nietet mitanfe^en. 6ie raffte P4 iufammen unb nAl^ette ftcft bem

aifcbc.

SBcr njirb benn ein 5iinb fo anfaffen! rief fie b^lb somig

unb wollte eg felbft auö bem Äiffen beben, aber in bemfelben

Slugenblide fiel fte mit bem @erid}te in bie Riffen unb fing laut

)tt fd^itt^sen an, inbem fie bem^inbe bie ileinen, ftrampelnben

gaicien (üftte.

tiber balb fa^te fte fid^ mieber, unb mit eben fo barfdbem

3:one mie tiorbin -tief fie: SDBer wirb ba§ ^inb fo binlegen auf

ben 3:if(b ! Sie nabm e^ fammt bem Äiffen unb triuj in ibr

SBett, wo fie eg ganj entbüüte unb fidb bamit ju fcbaffen mocfete.

S)ai$ f^dne^inbl munnelte fte, bai^ fcböne ^inb! unb bann

lauter, ol^e fi^ su Sifd^er }u menben: bie SBAfd^ (ier im Za^e,

ift S)ad me»\
2llle§! wieberbolte gifcfeer.

3^^un, ^J)a« ift nidbt biel!

äRa4) biefen Sorten lief [ic in ben ^of unb rief einem ber
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gcgenübcrftet)enben §äufer ju: Sufil Suft! unb fam fogleicfe

miebec in bte Stube unb and ^ett jutücf. ^Rad) einigen 3)linuten

cift^ien 6ttfL 6ie UixaibUU gtf^er mit eiftaunten SCugen unb

mit no(( me(v iSvflaunen la» Ainb anf bem iBette. 6ie fing |tt

fragen an nnb »erfangte @r!(Ärungcn. SRofalie »ctwie« i^r alle»

®ef(^tt)a^ unb befahl i^r, nur auf baS ^linb achten unb ftcft

an ba§ 23ett gu fe^en. 3)ann ging fie an einen 8$ranf unb

(oUe allerlei Seinen 6er)jor, ba^ fic auf bem Xifd^e ausbreitete

unb mufterte^ bann ging fle }tt>if4en bem Sifd^e unb bem ^ette

im unb (er unb na^m bad SRoi S^re ftfi(ete Sivbett »atf fle

unter ben , unb nad^ furjcr 3eit »ar fle in SWeffen unb 8«*

fc^neibcu fo öcrtieft, baj fic gifcfcerg ®egeutt?art unb [elbi't ba«

^inb, überhaupt aüe^ 2(nbere öergeffen 5U l?aben [cfcten. gifc^er

ftanb noct immer, ba i^n Diofalie nic^t fi^cn gefeei^en featte, unb

fa(^ i^rem eigent^amüd^en ©eba^ren mit gef)Ninnter Slufmerf«

famleit }u« @eine fummerboQen dflge nahmen not unb nad^

einen getröfteteren Sudbruct an, benn er ba^te, mein ^nb ifi

ticr gut aufgehoben. SDIit einer §anb auf ben %\\&) geftü^t, be«

obac^tete er, mic fi{^ unter SRofalien^ 6cfeeere bie Sruc^ftücJ*

formen ju Seibi^en, .^embcn unb anberem Jünberjeuge ent*

»ictelten. @o berging IBtertelftunbe nad^ S^iectelftunbe. 2Rit

@inem SRale rief Slofalle: Slber mein (Sott, bad arme Jtinb wx%

ja l^ungemt 34 alte 9{A(mamfen ^abe juerft nur anbieSfif^e

gebadet Sie f^rang auf unb eifte in bie ^lüc^e. gifdjer lächelte,

unb Weiterer, afö er getommcn irar, tjerliej er ba^ §au3, um
$errn ^uftinud fiebert, feinen ehemaligen Särobherm, }u befud^en

unb i^m feinen fd(mer}ßdften S^erluft onjutünbigen.

9{ofaIie gab bem Jlinbe su effen unb tief mit i^m in ber

@tube auf unb ab, »enn eiS n)einte. 5Dann fag toieber an

ber Slrbeit unb nä^cte, ohne aufjafe^en, mit unermübli4cm (Sifer.

Sie ttJoQte burdh nichts geftört fein, felbft nic^t burc^ 6u)T0

fragen, bie ju miffen toünf^te, toie ®a§ aüeä gefommen, unb

)7or 9^eugierbe faft i)erging. 9lur tt)enn ba^s ^inb ßd^ regte, ftanb

Süofalie auf. Sie (Orte feine geringfte SSetoegung, {eben Sau^
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ben Don ftii iDlan(^nia[ blieb fie betriubtenb unb in ®e<

banlen i>ertieft baDor fteb^ unb murmctte iinbeffUlttblube SBocte.

atttit foD feben, ioel<be gute !Dhi!ter idft fein fantif dcf |le ndt

dittem TiaU tiitb febtte toiebet an {b^e Hrbelt sutfld 3bre

5Irbcit gin^, fo ju fagcn, (d^neöer a(g bie 3«t. S(boti lag ein

§cmbci^en unb fertig ba. Sie betrachtete e§ mit SDoblgefaflen

;

bann nabm He ba§ ^inb auf if^ren Sd)oo^, um ju feben, ob ed

tbm auib )Kiffe. S)u ß^bf^ ja nud, »ie ein $rin|! rief fte unb

MLdie es in tbve SItme.

^ ftütfit Sotb 3obn, erbiet, mit fotbdtfiienbem ®e|t(bte

in bie 6tnbc. 93in icb gelaufen ! bin ic^ ! rief er no(b at^emloS.

93iS in ber Stabt bin icb gertefen — bi^ in ber Stabt! Be dam-

ned — Sinb fie jugcfabren ! SIber SBeft mt mit — er »ar,

indeed! 2J2i| 9iofalte, er mar! indeedl

^if Sobnl fagte 9)ofaIie, bie mie and einem Xvanme er«

»adbte, gebt mi4 an?

Sorb 3obn bemertte je^t erft bad ^inb auf ibrem S^oo&e.

W>aQ ift baS für ein ilinb? fragte er, too fommt bad ^ing \itt,

baS ^ing bier?

$err go^n, antwortete 9iofaIie, hcA ift mein iiinb, mein

itinbJ

3(r itinb? ift e9? fragte 8orb 3obn nnb fab fie mit grolen

Slugen an. 6(böne SJlitgift! ift ni^t? fragte er toeiter, in

»oufi gtirenbet.

<!perr ^obn, fubr 9lofaUe mit entf(biebenem %om fort, bad

gebt Sie meiter ni(btd an.

Qk^t midb toeiter ni^t» an? gebt eS ni<bt?

Stein! loir ^en bon f^t an nid^tft me^r mit einanber

}u tbun!

§abcn mir m^>t?

3lcm , fiert 3obn

!

Ob — fo biel bcffcr, gräulein JHofalie,

Unb berlaffen @ie mein ^aitd.

Ob!
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^al unb boS foglei^-

Sie f« S^nen gefdOtg tft, SRtI 9)ofaTif.

So^n »üanbte fic^ imb ging. S'lofalie tüanbtc ben i?opf bem

5?cnfter ju unb fa^ binauf ju Ciebert, einerlei ®ebanten fc^icnen

4n i^r }u fdmpfen. Wirmes Mit)6)en ! feuf^te fie üor ftc^ ^tn.

Suft, bu nti^td toon It&tMen gehört? — @te Mte-

iie^ SIbenb eine O^matl^t; bu tdift erfahren, lole fte

M (eitte befinbet?

9ldn, tc^ ^abe nid^tiS gel^drt, antmottete ©uft^ man M |it

^^utc noc^ ni(^t gefeiten.

Sie ift t}ieüeid?t fran!, fo^te 9iofalte, fte Ifat auf jeben gaU

«ine fc^te($te ??a(fet gehabt.

SBI^icber »etfant fte in Sladbbenfen. aRe(me SRale ftanb fte

«uf , äü ob fie fott nwOie, um fUb bolb mieber }u fe^en. Offen*

hat f&m))fte mit einem Sntfdbluffe, Der fte grole Uebenoin«

bung foftcte. (Jnblic^ raffte fie fic^ auf. 6ufi , nimm inbeflen

ba« Äinb unb behüte e§ mobl, ic^ mu^ auf eine balbeStunbe fort.

©ufi nabm bad Hinb , aber ^ofalie ging nicbt. 6ie ftanb

tniebet am genfter unb fa( t^inauf }u £iebert9. Slftl tief fie

VW^, lommt JtAtMcn

!

JlatM^en ^tte feit ber !(breife (Saflon« audft nic^t lautet

toeicbc Seibe gefponncn. 2)a^ 3?ertrauen be8 Sater« unb bie

93otfd&aft, bic er i^r im 9'lamen ®afton# befteOte, batten fie jmar

<tttja§ beruhigt, aber bie SBorte beg grcmben, bcr t)on einer

6<b>oie0etmutter unb x>on ^obtfte^en gefptoci^en, !(angen ibr

Immev in ben Obten. S)a)u lom bie ge^mnilboQe Sltt bet Üb*

reife 0aflon9, ba« fonbetbate ®efen bed gtemben, bet, mie bet

SSotet behauptete, nacb Slnjug unb 9lebe»eifc ju fcbKcfeen, ein

^riftofrat fein müffe. Slui Wien $apa, feit er ben gremben

^efe^en unb gebört, felbft in feinem SSertrauen erf(büttert; jebens

faß« mar er natbbcnllicb. 2öa§ ftedte bintet aU ben (Sebeim*

niffen? 6ie faste M, fie mftffe nertfldt metben, menn fie niibt

Ibalb nat feie. Untetbeffen fonnte fte ni^t« Knbere« fffun, att

fxii in i^r 3immet einf^lie^ett unb meinen. 3(ir Scbtdfal f^ten
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U^v fo traurig, loie nie ma getDefem Utit bie etunben fd^Kd^

fo (cmgfam, tinb bo(b moren f^on mehrere vergangen, unb ®afton

lam itid^t pnüä. %{t foOte fle e9 ertragen, wenn er wtrni^

mehrere 2age auebliebc, trenn er gar nic^t me^r jurüdfame.

llnb ba^ 3^obt[tecben ! greilicb l;at bcr grcmbe nur lac^enb baüon

gefproc^en, aber toex fann »ifien? So ein Sranjofe fpric^t oom

^btfU^en, toie ein älnberer Dom Sdnien fprid^t 0 biefe gran*

)ofen, fle Ttnb mit 9{ed}t fo oenufen. itAt^c^en ^tte Aarl X.

in ber SeitiSItrc^e $rag beten fel)en! 60 ein alter W(ann\

unb bod) battfn bic granjofen nid?t ba§ geringfte 2}litleib mit

\\)m. Gin Wredt(id)ce 5?Dlf, biefe gr^^njofeu! 2Benn fie fo einen

alten ÜRann {0 be^anbetn fonnten, marum foüten fie nid^t aud^

i^ren (^afton ermorben I5nnen?l S)er %uviibt — beffen er»

innerte fit M erft — fa( fo iblntgierig tinb graufam auiS, er

^tte au<b ni(^t fo luftig fein t5nn^, loA^renb (üaffon, ber arme

®ofton, fo traurig mar, offenbar fefer traurig! 5lber ®afton ifl

ja aud) ein granjofe, unb 2!a^ toufetc fte fe^r gut: ade granjofen

fmb 2lbcnteurer, gemiffcnlofe junge Seute, bie lieben, bcn

iDlab(i;en ben ^opf }u oerbreften, um f\t bann fi^en }u laffen.

00 gab (einen SluiSmeg au« biefem Sabprintt, [it (onnte ni^ti»

aU meinen.

21(3 ber alte, geliebte Se^er fam unb »om tobe SDtoriannen*

er3ä^Ite, fdjien Äfit^d^en bie ganje 2Belt unjäglic^ traurig, unb

fie liefe it^ren ST^räncn freien Sauf. — 3?lein ©ottl S^ein (Sott!

mie unglüdlic^ Tmb bocft bie ^en^en! rief fie einmal über«

anbere unb ging (Onberingenb in ber Stube auf unb ab.—
S)er SSater ernannte bie eigentU<(e Urfadfte i^rer Trauer, unb um

fte SU jerftreuen, forberte er fie auf, Dlofalie ju befugen, fie ju

tröften unb ba^ itinb anjufeben.

2lcb ja, bag Äinbl fagte Ädt^d^en unb ging, unb mit t?er=

»einten Slugen trat fie leife in bie Stube ^ofalicn«. Sie grüfcte

nur mit einem Aopfnicfen., na^m Siofaliend $anb unb fe^te ficfr

f(j^tt>e{genb |u i(r. SRofalie fa( bor ft^ Iftin — ba« itinb fi^ttef.

@nbli(6 fagte ItatMm: S)arf 14 ba« IHnb fc(^en?
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SRofaTte nidfte. Afttlft^en ging an ba^ -SBeit unb (ob ben

einen Sif'fel bed €d6!eier9 auf, bev boiS ®eri4t bc« IHnbe9 be«

bedtte, — (5g ift bet Schleier, teu ic^ bir ge[c^ enft ^abc, SRofalie

— ba§ freut miA, lispelte fie, unb bann ba^ Äiub betradjtenb:

Biber ber ((eine Sange fing plöfelt^ ^^ut }u f^reten an. SU^^

xdf (abe t(n gettedt, fagte il&t(<i^en etf^todten. Sie na(m bai»

Ainb fammt ben iliffen auf i^ren fkm, »iegte ei» nnb tti)>)>elte

fmgenb mit i^m in ber 6tubc auf unb ab.

2)u märft eine l?übfc^e Tlnikxl fagtc ©ufi.

fRofalie läd&elte unb fa^ ^lät^^en mö) auf iferem gaujcn

SBege burd^ bie <5tube* Slld bad ^inb fc^föteg, fagte pe: @urt,

i(b (obe ^At(4en etmad lu fagen, laft und ailein.

34? fragte Bufi t)etbne|Ii(b.

3a, bu! — \ai aOfein!

Sufi erbob fict tro^tg unb üeiliefe bie Stube.

3e^t, i!ätWen, fomm, fe|c bid) bief)er.

Äät^c^en erbfafete, Sic erinnerte ficfe an 2)a^, \\)x 9lo»

falie in ber (S^totte gefogt Mte# unb fttrd(^tete eine Sottfei^ung,

9iofaIie! feufgte fle auS tiefflem ^erjen.

Sei xu^i^, j^öt^cfcen, i(b ^abe blr nnt ®ute« f^»9«"
—

fe^e bi4 — fomm (rfel^cr — in ben ©ro^taterftu^l unb (jöre

gut ju — )o —
^at^c^en \)oxd)U mit bem ganjen @ep(^te, fie »ufete, baj

SRofalie ))on Okifton fpredben »erbe. Uhtt biefe fcftmieg no<l( unb

f4ien na4 SBorten in fu^en.

0ib mitM S^nt, fagte fie bann — fo — Wte.

ÄÄt^c^en neigte fid? »or,

^ät^d&en, fagte 5)]ofalie fd^netl, unb inbem ftc bie Söorte

einjeln, rafcb, aber in iBru^ftücfen ^ert>orftie6 , ^ätb^en —
iMtgili^ toa& i«^ bir gefagt (abe— i(i& mu6 ed wieber gut mad^en

— Mafien ifl (ein IBerbre^er — fein fMn kat auf e^ten^afte

Sßeife fein Sanb iverfaffen — \^ berfle^e nid^t Diel babon — fie

fmb Emigranten — ttjeil fie bem alten Äönig in $rag treu
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dfblteto finh — (Mton tft ein i>ortreff(t((er SRenfdft — er er»

nft^rt feinen SSater , ber nid)t^ Ipat — aber ein großer §crr ift

— id) n?ci^ nidbt rcdjt, irie afle^ ift, aber e^ ift 2l(lc8 gut,

9l(Ie^ ebrctnbaft — icb ^abe t>m UlUn gefe^en — bu lannft teinen

iiafton obne Slngft lieben.

dto^fa—Ke — ftammelte ITdlftiten in (6dftfler älufreottitg

— loa« fagfl bu — {a? — t4 foQ itn lieben?— a^, i^ Hebe

i^n ja! — ttnb bann ift« aucb nid&t« mit feiner S^erTobung?

3)ocb — ermiberte 9iofalie — ba ift ettra^ baran — aber

bu b«3ft Qmii ni(btd iu fürcbten, toenn er bir gefugt |^at, ba| er

bicb liebt.

9(<b io, ba« iot er betnalft^ gefagt

S)onn fannft bu ru^ig fein , bann ift er geiDt| nitfet gebunben.

SIber — fügte SHofalie }5gcmb (in|u — etUNl« i^ bodft ba, mi
m\d) beior^t mac^t.

55?a« ift^, bu gute Dlofalie? fragte Äätl^c^en, unb ber feiige

Slu^brucf auf i^rem ©eHcbtc Dcrfc^feierte ficft »ieben

SBet&t bu, wie er etgentlt<b l»ei|t?

®ie t^it er benn?

@r (ei|t — fu^r SRofatte ntit s5gember €tintme fort — er

Reifst 2Jiarqui^ t?. ©obencoiut unb ift ber Slbtömmling einer ber

abeligften gamilien granfreic^§.

0 mein ©olt! rief Äät^c^en »ernicbtct — mic foU et benn

eine fo Heine $erfon, mie i(b bin, (eirai^n tbnnen?

34 glaube, fagte SiofaHe, et tMi^t M nu« ^ergleiiften

nidbt totet, wentgflen« ^be \d) fo etioa« geb5rt

?JIö$li(^ terliefe ^ätbc^en i^rc ganje Dliebergcfcblagenbeit.

Sie erinnerte fic^ jebe^ 2Borte§, ba§ fie üon ©afton gebört batte,

unb fo erinnerte fie fiäf [tl^t, mit er, a\i er ba« erfte Tlai im

^ufe |u ^ifd^ getoefen, |u i^rem Skter IA<beInb gefagt ffoXU:

«err Siebert, i« bin bflrgerlt«, fe(r bflrgerli«! — 6ie ftmmg

ouf , ITatfcbte in bie $änbe unb rief boO gireube: 34 Kn bflrgerr

li4 ! fe^r bürgerlicb!

StiUe! 2)u medft mir ja ba« ^inb, ba« fo f4ön ein^
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0e)d)lafen ift! (agte IRofalic t>er»t»eifenb, unb in ber ^"9

Äleinc ju fc^rcicn on. — S)a (labcn »ir bic Sefd^enmg! rief

SRofalie mieber — ge^ bu licbei? tiod) $aufe unb (^öce, meiere

gute 3^^utt(| betn Öafton bringt, bet eben bott bon ber 6tabt

^eteUt.

S(Ml)ä)tn (leg ft4 ntdbt zweimal fagen, ba Tie tt»irtfid6

Oafton tcm Serge l^crunter tommen fa^, unb eilte md) §aufe.

Sic faji feiig in ibrer Stube, nod^ beüor ©afton bei §errn

fiiebert eintrat. 6ie lebnte bie %\)üx nur an, wm feben ju lönnen.

©afton trat er^t^t unb fel^ aufgeregt in bod Smmn ^errn

Siebert«; biefet ftflrjte iim beinahe eben fo aufgeregt entgegen.

Mtbcben bemetfte ^ag unb ging.

Sie bflben mir etma^ 5U facjen, 2Be[t!

6ebr SBiele^, ^err Siebcrt! — Öolt (ei ^anf, baj cnblicb

ber SD^oment gefommen ift, ba i(6 offen mitSbnen fprccben !ann.

Seit S&o(ben fftbfte tc^ mt4 ät^nen gegenflber tt>te ein IBerbrec^.

€eten toir ung.

Sie festen fKb ; SBeft begann.

§err fiiebert, icb mufe etnja§ tüeit auSj^olen. ÜJlcin Sl^atet

tüar franjofifcber Emigrant ber grof^en fraii/^öfifcben DIeüolution.

3cb mürbe itjm !uvj t>or bem galle 3^apoleonS auf beutfcbem

iBoben geboren. 6r !e()rte mit feinem ISönige na^ grantreicb ju«

tüä, na^m ant ^ofe £ubmigg XVIII. biefelbe BMt ein, bie fein

Sätet am ßofe Snbtotgg XYI. beüeibet ^tte, unb Rel mid^

einiger Seit atg Heincn Knaben au« 2)eutfc^lanb na(bfommen.

foüte mid^ bem ilriegsbienfte mibmen unb trat als 3üng«

ling in bie pDlt)ted>nifc^c Scbule. SBäbrenb id& bafelbft mit meinen

Stubieu befcbäftigt toar, brad^ bie Sulirebolution au«; Äarl X.

sog in bie Verbannung; M treuer S)iener folgte i^m mein SBater

ing Qril — erft na^ (Sngtanb, bann nadft $rag. — SRir Ym
bie militftrifcbe €arri^re abgefd^nitten, ba mein SSater nid&t wollte,

baj3 icb bem Sürgerlönig ben Gib leifte, bod^ fe^te i(b meine

Stubien im Snftitute fort,, unb nad&bem idi^ bieje öotJenbet, trat

i4 in bie ^le deß mines.

1
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3(16 (atte eingefe^en, ba| tD» am SInfatige einet neuen Seit

(tanben, unbmoDte meinem IBiffen eine ^^raftif^eSenbung geben.

Tiein 3?atcr liefe mid) geiräbrcn, obmo^l er ni^t eitifafj, tüoju

ein So^n feiner Samilie ©eologie^ 5Bcrt3ire|en :c. ftuMic. (5nbs

lidf aber berief er micb nac^ $rag, um mic^, mie er jagte, ter

berberbli^ien bouvgeolfen fiMofpffixt von $atid ju ent|iel^n unb

mt<6 in bie eidentlite ^ofluft bed eigentlidften AdnigS gu btingen*

09 toat ttmi 3u fpat. 3n ber berberbüd^en 9[tmoft)iAve von

$ari« unb in ber nodj t>erberblicfeern ber polpted^nifcfeen Scbule

war ich in ber %)^at hm'M febr bürgerlicb gemorben, unb ^atte

icb ©runbf&^e eingefogen , bie ben (^runbf&^en meinet ^terd

febr entgcgengefe^t »aren.

(Sa gab SLnfangd fe)Y ^ftige it&mpfe, obwohl td^ bie Slm

fluten nnb 6tanbe8boYUTt(eiIe meineiB Skterft fo biel aüS mög«

Ii# berfi^r^^ttgte unb f(ionen fucbte— aber enbfidft Hieb ber

Sieg auf meiner Seite. 2Ba^3 mir bicfen Sieg erfeicbterte, mar

»or Slüem bie 5ärtlid?e Siebe ju einem Sof^nc, Der bie gtuc^t

einer g(üciU(ben, leiber burcb ben ^ob ju ftu|^ ^eniffenen (^be

toat — bann bie $kr)U>etf(ung, mit »el<ifer mein SMer bie

Sßenbung in ben2)ingen unb bffendid^n SeriaitniiTen betro^tete.

S)ie SBeit, fagte er, mtrb eine anbete — bie gute alte Seit, bie

an ber erften 9^eüo(ution gcftorben, njurbe burdj bie 3uUret)olution

begraben — ba nfl|je fein Sträuben — bie juntjen .^icpfe, njelcbe

bie gute atte Seit unb baö alte ^Regieren niä^t gefeben, h?etbcn

beffen ^orjOge aucfe nt(bt begreifen« S)et gon^e ©ebanEengang

(abe umgefebtt. (Sftematö (obe man in bet Setgangen^it

mit feinen Ultbotbetn gelebt, je^t ^ie^e man t» bot, in einet

bunfeln
, ungemiffen 3"Ju"ft }u (eben. — 2)a§u !am nocb bie

dloil) — ja, §err Siebert — bie 9]olb. 3^^ Wöme mi^ m(bt,

ba« 2öort au^jufpredbcn. S)ie 3loti, bie mein SSater erbulbet,

ma(bt feinem ^tjen unb feinen ©runbfA^en (S^re. (Er ftammte

aud einet bet teidftften SamUten bet Bretagne, feine (Batet

mutben na4 bem Qenb^ Ihiege ald 9lationaIgütet eingebogen

unb berfauft.
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SBA^reiib ber dUflauratton M^&ftigte er f\6) me(v mit bet

SBcfeftigung ber alten ^Dnaftic auf bem alten S^^rone aU mit

SBiebererlangung feiner QJüter unb mit ber Gntfcfeftbigung , bie

baniaU bie ^ufmertjamfeit ber meiften ^eimge!e^rten Emigranten

fo fe^t in Slnfpruct na^m, ba^ f:c })bhm 3ntcrcffen barübc«

i>er0a(en. — 60 fatib i(n fein }tDeite« (Spi, bod p(ö|n<^ flb,et

i^n Ifteretnbrailft, i)(ne aOe Mtitl— bie ITeinen SRefte feinei» fßet*

mOgenS ))en9enbete et ouf meine Grsie^ung — ober bettor er,

aU er in ben ^rojefe ber SJZinifter; vertrauter gr^unb beÄ

$errn t». ^ct^ronriet, (^ineiiigcjcgen trurbe. Wit Sdjmerjen fa^

ic^ \\)n, aU iä) nad^ $rag fam, in einem Keinen 6tüb(j^en

unter bem S)a(6e, t^n, ber in @t (Sloub ein eigened t{)i))arte«

tnent ^tte — nnb {eben Sag in 9u( ben {^rabMin (inauf«

feu^en, um md) bem SSefinben fetneiS itönigS 5U erfunbtgen,

ba er feinen ^iafer bfäal;len konnte. Später, ba ber Äönig $rag

t)crlief;, tt?ar esS t<^in einziger Kummer, ba| er iiidjt n^cnigfteng

^iu ^lal im ^a})xc, am ^arl^tage, bie diei[e }u it^m ma^^en

tonnte — ba ba3 9leifege(b fejilte.

i)iefen SSert^ltniffen bantte i4 t9, ba| er mir enbU4 er«

(aubte, gegen aOen abeltgen SBrau^ mein 9Bi{fen {u bermertl^

«nb ein fletned 8lmt anjune^men. Slber er gab mir biefc drt

laubni^ nur unter ber Sebingung, bafe fein uralter unb [tcljcr

Duime nid}t burc^ ba^ fleine SImt unb bie untergeorbnete Stellung

entel^it loerbe. ^ Oerfprad? i^m, einen anbern 9{amen anju«

nehmen unb meinen eigentlichen unb meine ^ertunft, fo lange

er lebe, in btefer untergeorbneten Stellung ni^t )n »errat(en«

Sie »erfte^jcu je^t aud), $err SHebert, »arum \ä) $i)gerte,

aU Sie mid^ aufforberten, in 3^r ©efd^äft ^u treten. Sie famen

mir fo frcunbf(^aftlid^ entgegen, mit fo üiel SBertrauen — 5UIe8

iiix mnif)tU mid^ fo n7ol;It6uenb an, ba^ ed mir f^n^er mar,

3^nen gegenüber — unb ic^ toiii e^ geftet^en — aud^ gräulein

SUäü^m gegenflber biefen erlaubten betrug burdk)ufa(rem

JtoJib unb toegen ber Slnna^me einer rein bflrgerliiien Stellung

mu|te iÖ) bei meinem Später anfragen — er erlaubte mir, bei
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3(neii einsuttcten — offen^cr^ii) Gejagt, Wfil er gerührt iinb

banlbac mar, ber gute S?atcr, baj einer meinet Semeggrünbe

bie (5rlei(tterung feiner Sage gemcfen — aber er erlaubte mir

nic^t, meinen eigentlichen 9iamen ju oerrat|;en. 0 &oit, meiere

f^mer^lic^en 6tunben ^at ed mir Dentrfacbl, ^inm unb Sr&u«

Uün AdtMen ni^t HUed fa(|eti }u (dniteii.

8u afl tarn no4 ctioad SCnbercd. Qine aßt Sveunbtii

meified SSater«, eine ^ame, bic ficfe mit ber ^erjogin ö. 95ertp

in ber ^Bretagne fompremittirt ^at, febr reid? unb au3 altem

^aufe, moUte ibren 6cbnnegerjo^n nur in ben bemiiönige treus

gebliebenen gamilien mCiblen unb mo möglich nur unter ben

9ainttien, bie fi4 »te mein %kUt mit i||rem fretniUig

efilirt jtahtn. S)iefe 3)ame ift eine Acfti^ IBenb^Hn. Su^^fAen

unb meinem atfen ^atn tvurbe naät alter Sitte meine Ser»

teiratfeung mit i{>rer 3^od}ter befprocben, be)'cfclof)en unb aU abs

gemachte 6a(^e betrachtet. 5iacb ber §eirat^, bie mic^ jum reichen

Spanne macben jotlte, »ürbc icb, fo hoffte man, meine bürger»

U4en Sbeen von Slibett, von €eibitera>erb unb ^tigteit auf«

geben. 34 ti>iberft)ra4, aber man b^rte fi4 iti4t baron.

—

man trAumte meiter von biefer projeftirten ^rat^, unb ba \d>

im ^ixicn öollfcmmen frei »ar, \)atte idj nic^t Energie genug,

bieje Jrftumc ber beiben glücflic^cu 2Uten ju ftßren. 2)a3 junge

grdulein , baS in einem ^lofter beS sacr6 coeur ju fi^on er«

|ogen loiib, babe i4 nie gefe^n. ^lurfem fcftiteb i4 enbU<lb

über biefe Kngelegen^eit einen entf^eibenben Örief an meinen

©ater.— Uber —
9^un? fagtc ©err Siebert. 6ie ftoden? Jaj/reu 6ic fort —

icb töre mit größtem Si^tereffe.

^cf^ gebe Sbnen ba^ @^renmort eined ällanned — fagte

Q^afton unb legte bie ^anb aufd $er| — nie tabe i4 Seman^

in meine (defa^ie elngeipei(t« aber no4 i^or mein Sater meinen

%rief et^alten, »uHt er tmb nmfte bie Mfin — \ät meine

feine ^reunbin— \oa% @te, ^err fitebert, no^ ni^t »iffen, ba^

mein innigftcr SBunfcb ift . .

.
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tH?a3? fagte §err £tebert, fahren Sie fort.

gräulein ^ätf^c^en, 3^re 5to<^ter, atö meine grau (eim^fü^ten.

©afton fc^toieg unb fa(^ }ur (Svbe itleber.

3^re ec)A((ttng ifl noct iri^t atid, 4m SBeft.

(Slaflon fa( beit aften ^erm fiagenb an— biefet lA^elte—
i&a^on fu^r fort:

6ie ^abeii bcn jungen ÜJlanu gefeiten , bcr mid) ^mtc Tlox'-

flcn« abholte ; e3 ift ein alter Spielfamcrab, ein ebemaliger 5?age

toom ^ofe Subföigd XVIII., fpäter Offizier ^atl^ X., unb (Eoufm

ber mir beflttnmlen fungen S)ame. <lv begleitete feine ^nte,

meine 6(iiDie0etmuttet, wie er fle nannte, al9 (Sabalier (ler^,

in bie SBergftabt Sie eilte (erbei, um fxi) felbft bon meinem

SBa^jnrinn ju übcrjcugcn uiib micb fragen, ob id^ in ber Z[)ak.

bie §anb ibrer Jocbter angfcblage unb eine 2)le)8alUance einju»

ge^en im begriffe ftebe? Um e;^ turj }u fagen: bie Sacbe toar

f^^neUer abgemoi^t, atö idi gehofft l^tte. 9i{a<^bem i^r er«

tlArt, ba( iäf feft entf4Io|fcn fei, mein Seben iang gu atl^ettcn

nnb mir mein 9rob )u ertoerben, bafi ed mein ^ö^fter (Sirgei}

fei, 3brß §üttcn unb §ämmer, §crr Sicbcrt, in %[ox ju bringen,

tjerftanb H ficb t)on felbft, ba^ fie ibre ®üter unb ibre üonSean

be^ontfort abftammenbe ^ocbter nicbtmit einem fo encanaiUirten

älknf(ben ber^trail^en fdnne. S)o(^ Mte fit micb nur gut«

mflttig avA, me(r nodf ben (Soufin, ber gianbte, bie (Sftre feiner

(Sottftne mit bem ^gen bert^^eibigen }u mflffen« S)ad, $err

Siebett, ift SUle«. 9?ur meinen 9^amen barf idb ^\)mn nicbt

nennen, unter biefcr Sebingung ^^at mir mein Später in jcbcr

anbern ^e^iebung DoUtommene greibeit gelafjen.

„Warquid t>. i^obencoun'' lispelte eimad binter i^m. ®afion

fa( fiit erftaunt um nnb erbltdte ben ilopf ltat((t)en9, ber ft(^

ftni^Ienb bor Q^iAd flto feine Sd^ulter neigte.

$ft! icb ^aht ntcbtd gebött! fagte ^err Siebevt, unb ba

©afton auffprang unb ficb bie beibca iiebenben in ben Slrmeu

lagen unb ein feligcr ^u^ gencmmcn unb gegeben n)utbe, fögte

er I&(be(nb binju: Unb mä^t^ gefe^nl
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3laö) tücnigen 3ßod?cti toar bic §o(^jeit. ^öttc Diofalic nidfct

S^rauer getragen, e§ märe bie etfte ©ocbjeit gettjefen, ber He all

@a|t beigctoo^nt (^ätte
; |o machte f^e fic^ nur in Mä^e unb Heller

nfitUd^. SBie ^Atte man bei einem fo großen S^fte fonft fertig

loetben fdnneitl 9luv Don Seil }u 3ett tief fit bie tvei IBaffiniS

entlang (inab, um na4 bem iKnbe )u feien*

®afton »ttibe 2:(et((aber beiS Sie6ett*f4en (^ef(j()afte^, nnb

im S^erein mit feinem Sc^miegerüater unb fpäter mit befjen

€o})n, ber r»on ber 6^ule juiüdfam unb fid^ unter @afton mciter

auj^bttbete, UinU et tai ®cf(tüft, bie ^ütU unb bal ©rubeitf

\ml immev mel^ aud. itarottnent^al bemanbeUe fi^ unlet

feinet ^anb, tote but<( Sauber, unb toutbe immer blfl^enber.

3n bem größeren betriebe, in ber immer me(r antoa<!ifenben

SebMfcrung fcättc bic 2Öi(bt!g(cit Dloialicn^ tieüeic^it au^ ab«

genommen, felbft »enn fie ficb nic^t freitriQig ganj unb gar auf

ibr §au!§ befdjränft bätte. SSötlig befcbäftigt, »ie fie mx, mit

ber Pflege unb (Si|teiun0 bei8 ^inbed, {fimmerte fie M nicbt

me^r um %xa, bei onbem Seuten borging, unb irar mie

aud ber SDeft berfibtounben. SBoHte man fiem in ©efeOf^aft

lieben, ^atte [\t ben Slutbf bie ^(bfel 5U jucfen unb fagen:

„^ai tat man üon einer alten Sungfcr?"
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3Keiner toere^rten greunbin

geü. iciiielfcoi,

jtit Stinttcnittg*

batati, ^fiftm Wttxäftn )u friA^en. 2)aS toor 3(re Sc^ttlb.

6te woven ein fo unfdbutbigeS unb unbefangettcd ©ef^^Pf/ bag

ic^ 2lnc3ft l^tte, bie ^lar^eit S^ret Seele mit bcn oft frajfen

SBa^i^eiten ber ©cfcfeid^tc ju trüben. — 60 fcfectnt e§ mir {jeute,

ba i4 Sinen biefe HRArd^en als bie ©abe eineS alten gveunbed

bafbringe, a\» eh i4 nuv jene §lfl({ii(|)en Stunbeii unter bcn

SdvLäfm bed 9BaIbed Don ^ntamebleott forftfctte. Sud^ 6ie

toetben jener fc^önen, mit S$atbe9raufdben , IRad^tigaQengefang,

^omer unb 93eet^ot)en ba^ingcgangenen 3^it tiic Dergeffen —
unb barum biefe 2Bibmung nic^t mi|t)erfteicn. Sie gilt ni(fet

ber S^rftin — fle gilt ber lieben Sreunbtn, bie eben frifc^ unb

Mü^nb ind Seben tritt unb ber man ftcb gern mit Bemeifen ber

Siebe tt&tert; nnb fit gilt jenem tieuren iKnbe, an beffen gei«

fttgem GniKi^en ber olie Sreunb fein S(ei( unb feine ^juvibt

(atte. — 9Ba^ bie Sürftin betrifft — ber mögen Rubere i^ie

Digitized by Google



Setfe mtMieii, imb SkiS i»itb atic( %tfMtn, bemt Sie loeibeit

pcft immer einen offenen ©Inn für bie 2Berfc ber Äunft bcma^rcn,

unb 3^1^ 35aterlanb, baS 2anb, ba§ fc^on gro^e 5)i(^ter bcfeffcn

unb bad ^eute in ^tran ^urgenieff einen ber größten 9?ot7eQiften

unfern beft^t, totrb ^ffentli(^ no^ manätt fc^öne Stft^e

tieiben. 6ie mecben bann mit 3(cem freien, ttNufern (Sentflt^

ben SegdUen bom Sdftmei^Ier unb 6((maro|er ju unterfdfteiben

unb mc^r mit S^rer 9BeibR<(Mt al^ mit S^rer Sürplid&teit auf«

5umuntern miffen. Sie icerbcn ficfe nie überleben, 8ie trerben

nie bon einer eingebitbeten $ö^e auf bie Sdfcöpfungen beä ©eifteg

(erabfe^; 6ie werben nie glauben, ba^ $roteItion unb aQe

mnd ber SRAiiftttgen biefer (Srbe jemott ein itnnftioerf |u f^ffen,

einen geilen 9tt4en{li»v ober gar eine £itetatttr |u mäm im

(Stanbe feien. f)a)tt fennen Sie bie ^efc^ic^ten unb fitteratnren

ber 35ölfer ju gut ; Sie miffen , ba^ biefe ba» ^^robuft ber 33öl!er«

entiDidtlung finh unb baf bie 2oui5 XIV., für kleines grofe be«

lo^nt, ftc^ ntit ^em fc^mflden, toa^ aui) o^ne fte entftanben

mAre. — Sie »erben, »ie i^ mit duberfutt (offe, au4 nie boc

getfKgem Schaffen bie Vngft em^isiben, ndäft bie Xriflofralie

Mn ^ute oudjeic^net (Erfc^ro<fen bor ber Sfieoolntion, bie fte

il^rer ^ritjilegien beraubte ober ju berauben bro^te , fing fie gegen

gortfdjritt, ©ilbung, 2luffI4rung, gegen jebeiä Streben, an bem

fte boc^ im vorigen Sa^rl^unbect in ber Literatur, toie an ben

^dfen (atb unb ^alb %iJ^ genommen, |tt |»ebigett an unb pre»

bigle fo lange, bi9 fie an i(re S)oftrin fdbfl |n glauben anfing

— unb allein glaubt. S)a fie^t fte nun nnb mei| ti ni^t, tt)ie

cinfam fte bafte^t, unb ift üon bem D^eft ber 2DcIt, bie auf i^re

^rebigten nit^t ^örte, überflügelt Sie (?at fid^ im eigenen SRefee

gefangen. arifto(ratif((en fianb^leute, bie [li^ ben grogen

unb »o^lgemeinten Steformen »iberfeten unb bei biefer belegen»

(eit bcrratlen, mie menig i^en an^umanitftt, an Silbung i^reil

SoOeg, an ber 9Renfd^entofiibe unb an ber 45(re i^ci SSater«

lanbe^ im SlngeHcfete ber 2Bcltgef(6i4te gelegen, merbcn S)a8

}uerft erfahren. (S^lüdtlid^erkoeife gehören ^ie, meine bere^rte
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SJreunbin, nid^t lu ^enen, unb mcnn xä) ungemo^nter SBeifc

mein Sü^fein einer gürftin mibme, fo ift e3 eineSö^Pi"/ ^^Tcn

Seibeigene ndd^fteniS freie i^eute [ein icerben. ^aben €ie boc^

w>ä^ aulktbem ein 9{e^t batauf, ba }»ei ber nac^folgenben

Waäftn and bem fhmbe einer 3^ Seib» imb Seeleneigenen

ftontniefi«

Wlit bem ^erjü^ften @ruge
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bem DtituU

Dir j^eilige.

Sd^dd^ SlbbaÜaf) ber 2inbaluficr, ber in 95agbab lebte unb

lehrte, mar einer ber größten, beitigften Bi}Qid)^, ein (larcr

Spiegel aüer Sei^^eit unb aüet ^ugenben unb mxi^, nac^ ben

}»ölf gn)|eit Smaind geitannt )u toeiben. Siner feinet Schüler

fogte: ,,9btMiffa( t|i fo bunfol tole ein tiefet SBtunnen, oBet

et and feinet 2:tefe fpenbet, ifl Qat unb erfrifc^enb." (Sin Anbetet

fprac^: „2111 id^ i^m tarn, toax icb rofec ßrbe, nun bin i(6

Gifen, unb bleibe leb langer, fo merbe icb 6tabl." dritter

fpracb : „SBäre idi? ber (i^aü\, an ©ürtel, 6d^tocrtgriff unb SLurban

mürbe id^ feine äBotte ttogen anftatt ber diamanten." ©n ä^iettet

fpta^: ir^Benn et mi^ auS feinet 6dftitle' jagte, ttfltbe ic( fagen:

,®atum Detnttl^eilfi bu midb sunt 3:obe unb fd&tdffi miäf onS bem

fieben im Sid^te?'" 6in günfter fpracb: „9Benn alle fedbjigtaufenb

(Bcbüler Slbbatlab^ fo fprädjen, mie »ir, mürbe id? fagen: ,^un

ift bie 5?orrebe feineS 2obe3 gcmad^t; mann beginnt ber 3:eft?'"

Unb fo fprad^en aQe fedbaigtaufenb Sdbftlet Aber SlbbaOalft,

fo fpradft bie gan^e äBelt bet Öftubigen, unb et »etbiente S)ad.

®nnuil fibetfam ben 6((etd6 groge Steifelufl. .Reifen," fagte

et, „fmb Eroberungen, fie erweitern baS dUidf be§ SBiffend mit
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neuen ^rooinicn." — SÖ^e^ir aU tjierjigtaufenb $crfoncn beglci«

teten i^n, aU er au§ 93agbab 50g, um mit i^m bie SBelt ju

fefjen; er aber üerabfc^iebete fie md) trd S^agereifeii unb fprac^:

^f^tiftü iutüdl" Bit Üfciten unb bene|ten Un @anb bed

SBegeS mit t^teti Zktäntxu %ix ivietiig Stüter uiib S)tener

durften mit i|m toanbetn, unb utittr ben erfteren loar ber treue

€4eicb Sd^ibl^.

SBiebcr mi) brei 5tagen famett fie in eine Stabt ber Dkjas

rencr. Sltlc ©äffen tt?aren 00Ü üon ^Prieftem, 2Röncben unb

tßatKiar^en, unb o(^ne 6(^Ieier unb Pantoffeln gingen bie äBetbef

von einem $aufe §um onbem, ba^ ed eine Sd^be mar. gn

jeber ®affe maten unjA^lige Stitä^ unb auf )ebev ittr^e un«

jdjligc (^Udtn, bic beft&nbig lauteten. 3)ic Äirc^btbürme waren

fo gro6 unb bidf
, ba^ man aus jebem je^ntaufenb DJ^iuarete bätte

bauen fönnen; fo gegen ade ^egel bauen bie Ungläubigen. 2lm

(Snbe ber 6tabt näherte fi^ Bdftiäf SlbbaQaf^ ber Slnbaiurter einer

gontttine, um bie SBafc^uno i»or)une(men, unb »ie er ft<t burd^

bie SBeiber brftngte, bie ben ssirunnen umfianben, fa( er ein

9llab(^en, bad bie SOAf^e wufc^ unb in ®oIb; 6eibe unb QbeU

geftein gctieibet mar. Um ben §alg trug fie üiele golbene ^reuje.

SIber mer fie nur anfab, mu|te aufrufen: „Wa\)\ vodd) ein

fobönel mbdbeni"— piö^ücb füblte ber (eilige @4et4 fein

ooQ £iebe, unb olftne bie äBaf(j^ung ))mi4tet ju ioiben,

^tng er in bie ^berge, fe|te M auf ben 3)i»an utib ftarrte

i>or ftcb bin. SM 2:age unb brei 9}Ad&te t^ergtngen, unb ber

€cbei(b fpracb fein Sßort, nabm feinen 93iffen in ben 3Jlunb unb

tjergaB ©ebet unb 2Baf(i^ungen. 2Jiand^mal rollte eine 3:bräne

über bie SBangen in feinen fcbhJarjen S3art. SD^ebr aber »einten

feine ©(ib^Ier unb SKener fiber ben offenbaren Kummer i^reiS

<^erm«

%a \pvaä) Scbtblp ^u ibm: ,,0, mein Sultan I metd^er

Plummer brüdft bidb ? ©age eg an beinen treuen Scbülern unb

3)ienern, bie um bicb njeinen; benn brei 2;age unb brei S^adfete

iftaft bu nidl^td gegeffen ober getrunten unb (aft bie ®ebete unb
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Saf4ungen Dergeflen. äBie ungei^uec gtol muft betn ituntnur

fein!"

64ei4 Ubbofloft, ber Stnbalufler, anttDoitde: i,6eit

jenes nmnbevf46ne i^nW 0efe|en, ift meine Ihaft gebro^en^

mein ©erj crftidt in ber UcberfüHc r>on fiicbe. ©efaüen bin ic^

in ben See ber SRid^ti^teit; tie3ö9cl meinet Selbft fmb meinen

^änben entfunten, unb i(b !ann mi(( ni(^t mebr (eiten unb (enten*

tSon biefem Drte gu fcbeiben , ift mir unmögli^ ; bin gebunben

an ^nben nnb gflten, an <Skt|t nnb ^ec|. (B^ ^n, o 64ib(igi,

unb erfnnbtge bi4 nadft bem nntnberf^Snen (Skf^dpfe."

6(biM9 ging, fam loieber unb fagte: „6ie ift bie Zo6)tti

beg Königs ber Ungläubigen."

„60 mecbe id? too\)l in 6Uat)eTei terfinfen/^ fpracb ber

6(lbei4 niit (Srgebung.— ^3br aber, S^fller unb 2)iener/' fuir

er fort, „fiberlaffet miäf bem 6(^faCe, ba9 mir aufgcsei^net

ift Kehret ^m in grieben unb mi4 ni^t ^ euren

Gebeten."

Sä)\hit), ber bie ®ef((i(bte SlbbaQab^ bem ©eb&cbtni^ ber

SPUnfcben bemabrte, er^äblt: ,,0 Bä)dd9/' \pia<b \i, M tbuft

bem Glauben groge Unehre an unb miHft unter Ungläubigen

bein Seit auff^logen."

„^e| ift mir %M mlH befannt/ antmortete ber 64«i4f

,;aber meine ^aft ift verbunftet tt)te SBaffer, gegoffen auf einen

ieifeen ©tein."

^ann marf er ficb auf fein ^ngeficbt in ben Staub unb

»einte fo beftig, ba^ aQe $aume unb Steine unb felbft bie Un«

gläubigen unb i^re (Bloilen mit i(m toeinten. „^Sergelt mid^

ni^ in eureii (Meten," fprat er no4 einmal, ,,unb }ie^t^
in grieben

!"

„§crr ber SBelt, üerta^ i(jn nid^t, benn bu meijt SllleS!"

fo riefen mir unb gingen. Uüi ^agbab (amen uns über fünfs

unbrieben|igtaufenb $erfonen entgegen, um ben Scbeit^ ^bafla^

|u em))fangen. S)a mir i(nen eij&^Iten, wo» gef^eien unb ba(

ber SBeife unb ^eißge bei ben tUiglftubtgen }urädgebKeben au9
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lauter Siebe , ftie^en fie ein folc^e^ ©efc^rei an^, mie feit ber

6ünbflut( m4t ^tifixt t»oxUn tft unb n>ie fürber |ttm ifl]i(^*

flen Za%t nf^t ^e^Srt metben lotrb. IBtele $eefimeii jlatben

Sd^merj, anbete loutben fii^ev Iratit

6c^iblp, bcr Streue, fäb^t fort unb fagt: i^ummer nagte

an meinem §erjen unb ©ram an meinem ßingemeibe. ^ic

greunbe, bie mir (amen, fragten: „©ift bu c3 felbft,

obet 64atten @<(iWd, bift bu ^V* SUd fo ein Sal^r Migangen

tOQx, mad^te läf ml(( auf, Don 6e(»nfu4t getrieben, um Itunbe

9on meinem ^[Mfttt gu ()oIen , unb fam M in bie Stosatener«

ftabt. 2)a idb äße ©äffen unb pä^e burc^rannt batte, obnc ittt

ju finben, fragte icfe beim SSoIfe, »aS au§ bem großen 64ei(t

UbbaQal^, bec \o t)iele Kommentare unb Ueberlieferungen nieber*

gefd^neben, geworben »Are; 2)aiS fßelt antwortete : jy^in großer

€4ei(6, bev fo biele idnumentaire unb Uebetlieferungen niebei»

gefd^ben, M um bie XoäfUx unferS ifönigd ange^Iten; bev

König t)erCangte, ba| er i(im, anftatt ber IDlorgengabe, ein 3^^^^

lang bie 6c^roeine büte, unb bein großer Scbeicb Slbbaöab, ber

fo oicle Kommentare unb Ueberlieferungen niebergefcbrieben, ift

nun brausen loot bec @tabt auf ben $Age(n unb l^fltet bie

6<l&tneine.^

9Cuf bem SBege su ben Mügeln ffl^Ue id^, wie meine Seele

in mir »einte unb wie ibre Abtönen auf meine (Singeweibe fielen;

aucb mein Slugc fing ju ftromen an, aU icb ibn auf bem §ügcl

fi^en fab, einen ^ut auf bem J?opfe, eingebüllt in eine SWöntb^«

tutte, einen Btdd um ben £eib unb ringd um i(n gro|e Sdbweine»

(eerbenl

Bäfdtl" rief xd», Jcbidt ftd^ ^ai fttr einen fo gto|sen

3mam, wie bu bift?"

„0 Srubec!" antwortete er, „idb war ein .^irt ber Seelen,

nun bin idb ein §irt ber Scbweine. 0 Jreunb ©^iblp, bu Breuer,

Dergig unb emiebrige bicb nie fo weit 3c( liege im Slbgrunbe

ber 9ltebrigfeit.^ — Unb bie Singen gen Gimmel fe^b, rief

er aug: nSQo^, i4 W)t IDog nie erwartet"



266 SUUM und &ei4)i(^Ua aud Cfitn uitb SBe^

34/ ^Ai^f nietet unb betete : „0 %üa\) 1 tia4 bilden

tok um ^filfe, bu bift bn ^Ifcr, btf bertrauen mir; befreie

«Iii mm biefem Omm, beim bu nur tamft Hl"

Unb toiulbtt fpra(6 nnb bal: 6^(6, fammle beiaen

<9etfit unb bcnfe an Kommentare unb Ueberliefcrungen."

„HQeg 2)a§," fagte er meinenb, „babe i(b rergefien, nur

3»ei 5?erfe babe gcmerft, bie gcfd?rieben ftet^en: ,®er au§

bem (Siauben in ben Unglauben fällt, irrt vom rechten Sege

ab/ uHb ,3cbe €eele lotrb $(a| ermatten na^ i^en

SSerfen.^ Jemer (abe i4 noc^ biefe SSiorte ber Ucbeiliefenmg

im ükbäitnii behalten : ,fBer feinen <9idnben ftnbert, ben )cat

ijr töbten.' 5)a^ ift Me^,"

„%üa\) im l^immel {ei geptiefen unb gelobt!'' rief t(b aud,

„mebr tbiit ntcbt 9lott, unb bu bift erlöst."

Slu4 antmortete ber Sd^nib: „M^t (in unb edDorte mi<(

mit ben berfommelten Sirennben anf ber Gbene bon 9agbab; bie

9Mt W mxäf »ieber l"

6ctiblp citte in §aft mit ber greubenbotfcbaft nad? ®agbab

gurücf. Kaum batte er fie üer!ünbet, al^ bnnbertac^tunbfecbjigs

taufenb SJlenfcben jum Z\)cxe binaiiÄftrömten. %ik fafecn fie er^

toartenb ha, bie ilugen bem S^ge jvgeleM, auf bem ber Qdfudf

fommen follte. fftaät brei ^gen faien fie t(in ftngenb unb betenb

ben fSBeg am 6ttome (evabfommen, unb ed et^ob ft(( ein unge*

beurcl greubengefcbrei. SBenn Sonne, 3Ronb unb Sterne unb

aüe^ Siebt, ba§ in §oIj, Steinen unb IDletallen verborgen ift,

erlof(ben unb bie Grbe burcb taufenb 3abre in 9^Zacbt getauft

n)&re, unb bann @ott mit (Sinem SRale toieber bad Siiftt erf^üf^

ein foUM 8veubengef(6rei »ftrbe t» bcgrüfen, toie boB, xodätt»

ben 6cbetc6 SlbboHab/ ben Xnbaturter, begrü|te. Hn bem S^oge

nobmen brei* bi^ bierbunbert Ungläubige ben tt?abren Glauben an.

2Bieber fa^ ber Scbeicb trie cbemal^ in feinen ©arten mitten

unter ben 6(bülem. Q^t legte ben ^ran aud unb fagte i^nen

äBorte ber Ueberliefening.

64ibl9, ber Xreue unb iSHM%t, eiiA^It meüer: %vc
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fajen unb l^orc^ten. S)a pochte an bie Xküx, unb wir gingen

unb öffneten, ftanb ein uerfd^Ieiertc^ SDeib üor bcr 2:l^ür,

ba§ fproc^ : ^.^c^ bin bte moQt be§ @c^ei4 W>t>aüaW' ^ie Tie

Übit bis @4ioeQe ttat^ mxU er bkfi unb |tttecte toie tin SBIatt,

te8 Dom fdamt foOen foEL 6r loeiiite vnb fragt»: ,rSer fd^i<ft

ti^, $o<bter bes IlditigS ber 9{a}areiter?^

„mii) \mt ein ©eift fpra(^ fie.

i^Unb n)ie fa^i biefer ©eift au§?" fragte ber Sc^eid^ meiter.

„(St trug einen grünen Laitan/' antmortete fie, „im ©ürtel

trug er ein ^om, am ^alfe eine ßette Don @tfen, auf bem ilopfe

eine grftne gi^mfite unb einen grflnen S^ml"
„^tefeg ift ber ®etft ^affand, bed grolcn SmamiS Don llufa/

fagte ^bballat, „unb wie fam er ju bir?"

^0 mein Sultan/' antn?ortete bie ^^od^ter be^ ^önig^ ber

Slajarenet, „ba bu fortgegangen marft, fd&toanb id^ ^in in 3^vauct

unb @ebnfu(bt 3dft fiel in ^ranfbeit, unb im ^raum erfibien

mh ber Sd^icft. WXift bu, fo iptaät er gu mir, ben Wienbienft

Derlaffen unb ben redeten fßeg »anbetn? fo mtrb e§ ®otte9 ®nabe

tfeun, taj3 bu ju beinern 8ultan gclangft. — ^i^ redeten

tlöeg rcanbeln, antmortete id) tJoH greube. — 2)arauf fprad^ er

mir bad ^e^inai^Sd^a^^abat (ba^3 ©laubendbefenntni^) uor, unb

\(Si fprad^ ed nac^. @r fagte: 91min, nabm micb an ber ^anb

unb fftbtte midt^ Dor bie 6tabtmauer, mo er oerfd^manb. 34
toanberte buriib bie SBüfte, obne Dattel unb obne Säilauät, Ub

begegnete fetner $alme unb feiner OueDe, unb bo(| i^aUn mi(b

tie Äräfte nic^t üerlaflen, bi^ ii:^ ^ier^er gelangt bin, §tt bir,

0 mein 6^ei(^, mein §cil, mein red^ter 2Beg!"

Sd^iblp, ber ^reue, er^b^ tueiter: ^ir maren erftaunt über

fo Diele äBunber unb beteten an. SCbbaQab, ber ^eilige, fäbrte

bie il5ttig9todbtet in feinen ^rem unb unterri(btete fit fo grttnb«

(id^ im ©tauben, ba| fie eine ber ^etltgften ^erfonen Sagbabg

unb bei ganjen dic\d)ti »urbe.

3n feinem fpätern 2llter crjäf)Ite Sc^iblp weiter: 211« bie

£5nigdtodSiter im Sterben mt unb bec 6(beid^ toeinte, fagte fte
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268 ffidrc^en unb ®ef4i(^ten aus Ojlen ttiU> äBeßen.

SU i?im: „©eine ni*t, o eä)eid), tenn halt) hjcrben wir auf (hinein

atronc im ^arabiefe gufammenri^cn.'' Unb in ber Zkat iabt
fie im Ztanme einer Sommema*! gefeieti, loie fle Mefnt auf
ottcm ^n>ne faim utib ivie rtebei^toufetib «tmd ße bebtentai.
»mtii gingen fie fymh in $anb bur* bie grünen ©arten, bie
»imOueffcn bwrdiifloflen fmb, auf unb nieber unb ft^menftcn
i6rc feiigen fieiber fein unb Jer. Mai )« ung Men gnAbigi —

3m Öanbe STjiam — mcr toeife, roo eg liegt? — »a^tf^ein*
Ii* gegen Slufgang unb 3h)if(^en 3ran unb Arabien — lebte ein
großer unb getoaltiger ßmir. SBoüte i* aufi^^en, mü er an
e!Iat)en, Äameelen, @(^f. unb SKnbetteerben, $feiben, Sutoelen
unb lösbaren Stoffen befa|, bie Sonne »fitbe barflber niebcr=
geben nnb »ieber aufge{>en unb »teber nieberge^en. SRur um
feine 64af(eerben flberf^auen §u fönnen, featte er mitten in bec
öbene einen ^>immeI^o^en 3:jurm gebaut, auf ben er ftieg, »enn
fie üerfammea waren. Sic Stufen, bie {ut (elften epi^ biefei»
Zfiumti füffvten, maren m ben IBüd^em gebaut bie nm
enthielten, afe ba« 8etiei«ni| feiner !i»flbarflen «belfleine. «ber
^rei* ber Omir »wr, fo ebelmfltHg nnb fromm mar er audb.
«r lebte na« ben ©efeßen bc^ Äoran^ unb ben Ueberlieferungen
ferne« 6tomme3. SRa* biefen Ueberlieferungen ^otte er jtoei
2:age m ber äBodtie beflimmt unb ben einen ben ^gnten tig«
ben anbern ben >fen Za^^ genannt «eU bem SRonne, ber
bie 6*toeae bed Chnirg an bem guten tage flberf^ritt (h felber
»urbe toie ein Gmir ober toie ein Jeiliger 6*eidti empfangen,
«tt kaufen nnb nttt S^mbeln, mit Sfibern, 3:dn5en unb bem
mWi4ften Oaftma^r. §uri^gleictie SWäb^en touf*en i{>m bie
PSe, falbten i^n unb tüüten i(in in feibene unb goibene Aaftang.
Sort |og er mit itameelen unb SRaulefeln, tte((te unter ber 2aft
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bcr (Sef^cnfc über bic ©raufamfcit ber SWcnf^cn feufjtcn, bie

t^ncn fo t>iel aufbürben. 2lber trebc bcm ÜJlannc, bet ficft bem

üiodl bc3 Gmirä am „böfen ZaQt" ndjertc! ©eine firgftcn gcinbe

Ifttte bei: (Smiv nt^t fo be^belt, »te btefen UngliUtluiftin,

toOte beifev scsoefeii, fidf in ber fBftfie )u Mtforen imb am 6ei|c«

ftcn SfKttage bei einer aniSsettoifneten QueQe nnb einem bflrten

S)attelbauinc einjufebren. (fr mürbe betrad^tct »ie @iner, \)on

bcm bie geber in baä Suc^ be3 6(feicffala gef^riebcn: „^einc

Sage ftnb berloren 2)enn bie Sd^crgen beg 6mir^ fielen übe«

ibn »arfen i^n nieber unb fibnitten t^m mit fcbatfen aReflem

ben S^xf bom Slhim))fe.

Cornau lebte ein frommer Slann, 9lameniS Hjin. ISßo^t um
ibn ju prüfen, b^tte 2lüab feinem grünenbcn 2Boblftanbc fo üiele

fieiben gefd^icft, al§ §agel feinem Saatfelbe, unb au3 2ljin^

Slugen flofjen fo tiiele ^b^^änen, ald ebemali^ Stegentropfen auf

feine @erfte. Qx fpradb: n^tin Setben ift fo grog, bag icb ti

rdit fiberbKcten lann, »enn idb mt^ auf bie (bdbften ^ge fteQe,

f0 gro|, fo breit nnb fo Meit ifl td. S)en i^orijont fArbt eft bnnfdt

gegen 3Äorgen nnb Äbcnb, gegen SDlittag unb SOflittemacibt/ fo

fcbloarj ift e3. 3)ie tiefften OueHen in ber 6rbe oergiftet , unb

bie ^belfteine unb ba^ ©olb in ben tiefften Sd^acbten blenbet

nnb tjerbcrbt mein Seiben, fo tief ift e?. bat ben 3Jlonb oer«

fingert, bie @onne befledt nnb bie loeile äftilc^ftra^ bef(bnui|t;

fo (o(b iß es." 60 f^rat er. Sein SDeib nnb feine jKnbet

»einten t)oc junger. %a ma^te er fi^ auf, um jum-^mir von

3!bam ju njanbem unb ibn um Srob ju bitten; benn oiel battc

er t)on beffen Sieid^tbum gebort unb oon ben SlBo(lt^ten, bie er

ou^ftreuete mie ein 9^egen.

^nrib gbttiicie Sfiflung, ober meil ed oon ber SBelt Anfang

fo geffbridben mar — mir miffen nur, mod wbA geoffenbart ift

ober dtott mei| TOeS — fam Sljin gerabe an bem bdfen %a^t im

§aufe be« Gmit!? an. 2)cr 6mir fab ibn mit einem büftern 2luge

an, unb Hjin erinnerte an bie 6itten be^ Stammes, bie et

in {einer ^^ot( oergeffen batte. @r marf fnib bem Qmx nieber
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iittb fpracfe: „0 (5mir tjon Jbant, mein Sefcen ift verfallen, tt)aÄ

getrieben fte^t, trirb ba§ Saffer meiner Hugen nid^t au§(öf(^en,

unb i(t bin ein ^ufelmann (t). i. ein in fein 64idffal dtgebenei).

m^er mdn SSetb unb meine Ittnbec ftevben doy junger; fd^»

fttdbMoO fe(en |ie ii»on bet Zito memed 3^Ite8 aiii^ nacb mir,

ob Ub nubt fomme unb fte rette, mir Srob, ouf bag t(i& eS

ifenen in @ile bringe, unb ebe bic Sonne ftnft, biefe üerjprecfec

icb/ feiere icb jurücf , unb bu t^ue an mir nac^ beiner Sitte. 3m
S3u4e ftebt: 2)er ©läubige erfüllt fein Sßerfprec^en. Unb ferner

ftei^t im iBu^e: SBenn bu )u irgenb ettood 3a fagft, fo t\)ut ti,

Um baft Serfpreil^en binbet ben ®uten — \a%ft bu aber fRm,

fo toeift bu unb betn 9ttid^fttt, vxa baoon ju benfen; eu4 99eU

ben mirb (ei^t unb \r)oi)i, unb Sf^iemanb fann bid^ 2ügner

teilen."

^er @mir, mie tx biefe ^otte bed Roran^ börte, füllte iUlit^

leib mü bem frommen Spanne; er wollte mc^t, bag fein 2Beib

unb feine Hinber ^ungerd ftflrben, unb er finra^: ^
|ie^ laffen mit bem Srobe, »enn bu mir einen Bürgen fteOft,

bag bu üot Sonnenuntergang micbetfeirft. 5lber unfehlbar ftirbt

ber 33ürge, tuenn bu nicbt miebetfebrft, an beiner Statt."

S^ebenb blidte Sljin um{)er; aQe bie ^ermanbten unb greunbe

bed @mird, bie fte umftanben, fci^Iugett bie Slugen nieber unb

fiimicoen. 9to einer, ber SBernmlter — äUenoan 6ieft ber ®ttte

— füllte, loie fi4 bie SBarm^ergtgfett in feinem ^erjen regte,

glei(j einem Sögel im Sf^eftc, ba§ im §anffc(bc liegt. 6rft regt

er ficb nur leife in ber SJIorgenbdmmerung , bann fteigt er auf

unb fingt, unb e3 mirb ZaQ, — SJlernjan trat »or unb fpta(^:

^ dmix, td^ bin ber ^ürge biefed (S^läubigen.^

^ (Smir gab bem armen SRanne S3rob, unb biefer eilte

fort grüner aber ^ptaäf Sliin: «Snoortet mUb vor Sonnen«

Untergang l" unb ju üJlcrmon : „2)er aJlonb l^at fein Öic^t bon

ber Sonne, ber SWenfcb mirb com 3^^rone ®otte3 erleuchtet.''

Unb »ie bie S^it be^ älacfcmittagSgebetS !am, baB man

Slfer nennt, \ptaä^ ber dmir: „0 SRenDonl Slfer ift ba, aber
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tet Hrobcr loirb tttit fommen." SRertoan moitoerte: „S)ie Srnft

enbet erfi mit Sonneirantcrgang , unb SlBfitb tft no^ nic^t ba."

Unb tüic ber 2Xbenb fam, fpra(t ber ©mir: „0 SHerman!

t|tte, tt)a€ bu noc^ t[)un mli\t, unb bann fei bereit."

German fprac^ : ,,34 bin bereit Unb er mac(pU bie 9or«

Oef(6riebenen SBafd^ungeti, betete unb fntete ^in, tao er etit»

iait)>!et toerben foQte.

S)a fab man etioad In ber ^ne, erft nur loie einen Sögeln

bann würbe c§ größer unb größer, unb immer f^netler fam e$

^cran, n?ie jene ?5feife, üon benen man [agt, ba^ [ie immer

fcbnefler fliegen, je nä^er fie bem ^kU tommcu. m toax 'äiin,

. mit 6taub unb Scbnei^ bebectt. ©ein Eitlem ttwri^m entflo^n^

unb er fan! auf bem 9lid^t))Ia|e (in, m SRertoan Intete.

^er 6mir fenfte ba§ $aupt vor Seriounberung biiS auf bie

Änie unb fprad^: „Qm SBud&e ber ©ro&mut^ lefe id? ^Bunber«

binge. 0 Stjin unb SD^erman, idb mar jung unb bin alt ge«

iDOiben. 6ol4ed (^abe ic^ noc^ nic^t geje^en, unb Solches l)at

man mir nodf mä^t ttfiffU, Uuf bcn ^rief ber SBaf^^eit l^^bt

i^r euer Siegel gebrflit, unb ben SHiing bed fßttipttäftta iabt

i(^r neu gel5t(et Sebet! — ^ie Sitte aber fei meggelöf^t in

meinem Stomme t)on ^eute an jur s^äl^te, unb nur ber gute

ZaQ leuchte mic ein S)iamant meiter. (§ucb aber fei ba§ ganse

Seben ein guter 2;ag. 5Bon meinem Scba^?e nehmet, fo üiel euc^

besagt, auf bag eifOHet merbe, mad im $ucbe gefcbrieben fte^t:

S)aS 8eben fei bem d^lAubigen leitet unb bofl SS^o^lbe^gen."

3n einer ber größten St&bte beS glfldiidften Sirabiend lebte

einfl ein gro|er Üaufmann, ber mar g(ii<f(i4, rei4, alt unb

lebenSfatt. Sllg !am jum Stetben, rief er feinen einzigen

6o(^n unb (kUn, einen au^ge^eic^neten Jüngling, an fein £ager
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273 SK&c^eit unb dcf^i^tcu auft Oßeti unb ffießcn.

unb fprad^ i^m, wie folgt: „Allein t^eurcr 6o^n, geliebter

92abir, bie ift gefornmen, itft »etbe fterben. SSBeine nidfttl

bod anal be9 0UkdleiK, boA einem GtetUid^ ^ugemefFen W,
^be geleert; bie steige beiS Sebent fönnte nur itodft iBitter«

niffe für inid? enthalten. 3c^ gcl^c tu^ig au8 biefer 2Belt, unb

biei'e diu})e ift ber Slnfang bcö parabierifc^cn Sebent, baS micb

ertoartct. 3(fe ^interlajfe bir ungebeure 6cbfi^c, bie i^ im Saufe

eines langen Sebent mit iUug^eit, Sleit unb StebUdftteit gefam*

mett Iftabe. ^nfe mit m<(t! benn bie ^teuben, bie ein guter

6o(in toie bu feinem $ater bereitet, flnb mebr n^ettb, a\9 afU

B&)ä^e, bie er erben fann. 2)er 33ater eineS guten So^ne^ gebt

immer aU ein Scbulbner auö ber 2Belt. 3<b g^b^/ unb icb b^bc

bad fro^e Semugtfein, bag |ebe (Smpfeblung ber Sugenb; jebe

(Stmolnung, bit ber Sittmen unb Saifen an^unetmen, fiber«

flüffig ift 9ber }mei (Srma^ungen ober, toenn bu miD^, |ioei

bitten fann i(j^ aui Sorge für bein irbifcbed $eil nidbt unter«

brüdPcn: ®ebe nie über^ 2)lecr unb macbe nie ein ©efcbäft mit

einem IRotbbart! 2)iefe drmabnungen müffen bir aU einem

Äaufmann febr fonberbar erfcbcinen, benn ba§ Tim ift bie

breite Strale ber Sfiet(6t^flmer, unb bie ©efd^ftdfreunbe foUen

ni4t nat ber Sarbe beiB 9arte0 gemWt merben. ^enno^b mul

i(( bid^ um Iinblt(!be ^erfidrtcbtigung meiner beiben fßflnf^e

bitten aus Sorge für bi(b, auf bafe e§ bir mobterge^e.

SWeer ift manbelbar, bcu<bJertf(^ unb treulog. So lange bu im

§afen bift, locft eg bicb unb lacfcelt e§ bir mit untoiberfteblicber

Q^tmU; ed gl&njt unb blintt, ald to6re eiS ber (immlif^e SBeg

Sum WMt; a f))iegelt ben Gimmel loie bie €eele eined Srom*

men. 8bet unter biefem Spiegel ftnb Stbgrünbe unb Seeunge«

beuer; fein 2Beg fübrt ins Unenbli^e obne SBegmeifcr; fein

Säcbeln am Ufer üertranbclt ft(b auf offener See in Sturm unb

Ungemitter , in Scbrecfen unb ©ebeuL 3)ur(b ^a\)xt trägt eiS bir

6(b&te ind in (Sinei SRacbt macbt bi<( ium iBettUr.

— Xber treulofer cä» bad iRecr ift ber SRot^bartl — (Kn gute»

Sd^iff, ein fluger Steuermann, ein glAnjenber Stent ttmien
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tid) aug ben ©cfal^ren beS Timt^ erretten ; for einem ^lotj«

bart {jibt feine ^Rettung. Sie^t er bic^» an, bat beine ©efabr

begonnen; ^örft bu fein ©ort, bift bu umftvidt; nimr.;ft bii [einen

^nbfi^lag, bift oerloTeiu @r ffil^rt nid^t S^toert ober 2)o(4

über feilt SCt^em ift Setanbunci, fein mit, fein mid ifl SaU*

firid (Sr befl^t ^te Ifletber jeglid^er 3:ugenb unb ffetbet bann

jeglid^e« Safter; wal i^m (Bd;atten {jeijt, ift £id)t, n^ae ibm

leuchtet, ift IRac^t. Sein 3a ift 9fiein, fein 9tein ift 3a. — $?Dr

bem IHot^bart mirb ber 6c^arfblidf beö 2Renf*en!ennerg unb

toirb bie SBei^H^M (^efe^geber^ junic^te. 2)ie SDorte in feinem

Silnnbe finb ^^tangen in i^rem 92efte; bie (Skbanlen in feinem

Jlopfe Ttnb bie $|ioIen im G^vanfe bed ®iftmtf4eriS. S)er $err

toarnt bie ÜJlenfiibcn üor bem SRot!)bart, benn bic SRötlie feine§

iBartc§ ift ni(tt§ 2lnbere2 aU ber 2Bicberf(^cin be§ I;önifd?en

geuer?. 3)arum, mein geliebter Sol;n, ^altc bicb fern tjom treu«

lofen aJleere unb nod^ ferner üon ben treulofen Diotjbdrten.

SBtQfaftte biefen meinen beiben S^flnfdften, auf ba| cd bir mih
ergebe unb bu glfldlid^ feieft auf Stben!"

!Rabir oerfpra(^, mit ^brftnen in ben Hugen, ber legten

Söünfc^e feinesi geliebten S3atcrg eroig eingeben! ju fein. 2)iefer

fcbloB beruhigt bie Elugcn, löcbelte feiig unb ftarb.

^ad^bem 9labit bie angemeflene B^i^ ber Stauer um ben*

$ingef((iebenen gemibmet, ging et an bie Orbnung ber hinter«

laffenfd^ft Soften unb SDitonate b^urfte er, bid er bie fBer«

^ei^niffe fdmmtlifter ibm sugefaffener Sleldbftflmer aufgefegt,

unb je me^r er fic^ mit ben Saarenlagern unb mit ben dleä:)*

nungebüd^ern befcbäftigte, befto größere greube gewann er an

bem ^efi^e, unb befto lebenbiger ermacbte in ibm ber ^rieb, biefe

^i^ffimt in Orbnung }u erj^alten, ja fte n>o mi^Iiib in t^er*

mehren. IDiefeS erfftlen fogar ald $fl{ftt, M f^^ft unb

bem Derflorbenen tßater gegenfiber, bei, toit febevißater, ed

tt)ünfcben mu^te, ba^ fein 6o]^n auf feinen ©a^nen weiter

wanble. ©o arbeitete er immer fort, bi^ er eineg 3^ageä in ein

febr entferntet, am ^fenbamme gelegene^ gcoM^ äBaateuiager
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tarn, bad in aOen feinen »eiten 9iftumeK \>on ^ö[|em gan} eigen»

t^fimßd^er firt, wie iie 9labit ntemaU gefeiten Wie, angeffidt

trar. 3)a Iii^jen pc in S^eiten, 93rcttcrn unb 93alfen aufge*

fftid^tct bis an bie 5)ede. 3^abir mu^te nid^t, wal mit

biefen ^5l3em anzufangen. Sie fc^ienen it^m nu^IoS einen tofu

toen ßUam etniune^men, Ut beffer oemenbet »»etben tonnte«.

(St Ke( bie S(tbfiter lommen unb boiB ftbetjlflffige $oIj üov boi^

^^ot bed IBaarenlagerS ^nandmerfen. SBA^renb er bafianb nnb*

bcr Arbeit jufab, tarn ein 2)ertt)ifcb ootbci, ber in ber ganjcn

Stabt megen feiner ^iugbeit berübmt n?ar.

„%ai beginnft bu mit biefem ^ol^e i** fragte er 9labir.

MÜHid^töl"— antioottete diabit— „iäf madbe $(a)^ in meinen

9]flaga)inen, )DcI<ie bon biefem ^olje nu^oS flbeffüQt finb.''

„iUai\** rief ber S)crtt)ifcb, ,,bu jcigft bicb gro| in ber fßm

Henbung ber 2Jlenf(j^en; i^re beflen Äröftc unb ibrc fd^önften

D^eid^tbämer üerfenncn fte am fiiebften." — Unb ju bem jungen

^ufmanne gemenbet, fubr er fort: „^u ii>ei|t olfo ni^t, wai^

bu an biefem $o^e UfitfeftV

nQ^k ift .gol) antmortete 9labir etmod Argerli4^ übet bie

fpöttifcfee 2Riene be§ S)crtt)ifcbe§.

„*^ie 3)inge fmb, hjofür man f\c \)äh" — fagte biefer ba«

gegen. „5)u fagft: §0(3 ift ^jolj. 3cb tage bir, biefe« ^olj ift

ber f<(0nfte unb größte ^tü beined S^et^tt^umd. 2)h bi^ iuni|

unb mufit no(| Sieled lernen; bamm erfol^re bon mir, bai bir

biefed ^olj in bem Sanbe Gbomia mit me^r ald (9o!be anfge»

n}ogen mflrbe, menn man and) bier nicbt fcbä^en toei^."

„Wo liegt bag fianb (Sbomia?" fragte Slabir (^aftig.

,,6bomia ift eine 3n(el im Sübmeere."

„Ui/* feufite S^abir, „bann tann i4 ed ni^t bo^n bringen,,

benn i4 ^be meinem tßoter berfi^rod^, ni^t über bie 6ee in

reifen.«

2)er 3)crtt)if(J foj ibn uerrounbert an, bann bracb er in ein

grofeeg ©elÄcbter auS. „Gin Kaufmann, ber nid^t ju See geben

tDiül" rief er immer M<nb, unb fo rufenb unb la<l(^, gin^
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ei totiin, unb er fc^on um bie dde gebogen ^atte, tief er

tio4 tote DeciDttti^tt: „(Sin ^(Mifmann, bev nietet Aber 6ee toUll

—W man Sail je ge^dtt?"

9labtt Mfeb fe^v t^etbrie^Uc^ vor bem ^oi^^aufen fte^en;

bann gab er biefem einen Sufetritt unb ging. Slber am nddjften

SWorgen fe^rte er »ieber ba^in jurüd unb betrachtete ba^ §olj,

bad fo gro|e S4&^e totttj) fein foQte, fe^r gebanfenbott, —
SB^iebet !am bet 3)eftDif(b bovbet (Sr peUte fub SRabiv gegenftbet

unb VBOtdtt bi^cbfl fl)9tHf4 SUd er merfte^ ba| tbn biefe^ }u

ucrbrie^cn begann, na^>m fein ©epit einen ernft^aften unb bei«

nabe betrübten 5lu?brucf an, unb mit ruhiger Stimme fpracfe er

toie folgt: ,;^abir, bu bift ein unerfahrener junger ^lann; bu

baft betneit SkUer oerloreti ; ed ift bie $flt4|t jebei» ieb(t(beit fSUn*

f^en, bir mit feinem Statte beigufteben, too er fi^t, hai bu

bich auf bellten toabren SSort^eil nt4^t ))etftebft. ^nrni loiebec«

bole i(b bir: Seracbte biefc^ ^olj nicht — am geeigneten Orte

tannft bu bafür 6(hä&e au^tauf(hen, bie Königreiche merth fmb.

S)ad ma(ht ben Kaufmann, bag er für feine haaren bie te(bteit

Orte attffiubt Sabe btefed ^o^ auf bein @<btf( unb fabre bamit

iia4 (Sbomien, jener ^nfel, beren 9eloobner t9 b&b^r ^tten att

©olb unb ßbelfteine.''

„3ch fann ja ni^t!'' — rief 5labit— „mein SSater hat mich

gebeten, nicht über See gehen/'

„ßtnbtfdher SRanni^ — fügte ber 2)ermifcb berwetfenb —
„XHon bie !DÜnf<ben nie%M getM bitten, load bie lUten fftr^*

teten, toenn bie 65bne immer na<b ben SBünfchen, ^nßchten

unb 33orurtheilen ber Später gelebt t;dtten , mv beteten noch h^utc

ben ^onb unb bie Sterne unb bie fdheu^Iichften ©ö^enbilber an,

wir tt>obnten in $&b^n unb trügen ein «^eQ um unfete £enben,

wir grüben bod gelb mit unfern SlAgeln auf unb A|»en SBur^eln

an^tt bei 99robeiS. ®eborche bu beinern Steter, mo er Semflnf«

tige^ befiehlt, unb ehre ihn, inbem bu feine SSerlaffenfchaft !lug

t^ermehrft unb ba^ ©ef(h&[t, ba^ et bir Übermacht^ beffet aU er

weiterfabrft.''
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verf^MaiWs, stocr «Mfinclr c9 lug f<jb«R «wH 9c{<H4tft {> tat

'Jidumen Iti gro^ Sctiffc^, cal am iamme r>ci ^rUi la^.

3)u Xienft floti» «kucb «it IlbtötiijümQ bqc^äfti^t; 3101«

JBmoVjMtHf^Mm—m^^f^l gc^fl? bH mfcft?

(^ÜdBAe 9lctfe! Aie nä/U 9mtHma% am näj/Um Orte |at

imnet i^re grrlk^te getragen. 2)u »irft ald bei tei^^ ^nteU«

Jen ber ®e(t beimfebien."

lyiHi Urft lajte 5kbu, ^iä) get^ nub^ ftU>es nttt; ü( ftfeiiie

^t^üt, MMn Xk^tf rief ber S)enrif4—^ ftl^ci

(9ef^, We ITne^toi oiQVMrtnnfnf Süt iMtex fte

»ieberfe^ren. 2Jlit bcn iHeicbttümem , tie fie für baf ^oI| ge^

toinneii, merben fie fid^ ^önigrei^e faufetu toirft umjonft

lonmieni wd» bein dUi^t fachen, benn fte tcerben eine Tladfi

befiieii, gegen »el^e btt tem ätol^ ^oi laan. SBftreii {ie bie

c^ifi^fleK SlenfiicR, ber Xnbfitf UxdlnWfümin ivitbc fit bcf

berben unb }u ^reubjtgfeit oetleiten. bift verloren. Der«

tat^en, beftoblen."

SEB&^renb ber ^ttm\(i) fo fpro^, ^oben fte bie Snter unb

begann ber 6teuennann, bad 6tener |tt bewegen. QSmt nnge»

^ure fCngll ergriff ben jnngen ftanfmann; H wcx fUm, oU
woQten feine IhiedMe mit feineii Spülen entflieg ür t(at

einen Sprung unb ftanb auf bem SSerbed be5 Schiffe*. 6in

günstiger ^inb me^ete, bie Segel fc^tDoQen, unb e^ er aud

feiner S^et&iibung enoo^te, mm a aia bem ^afm nab auf

offener 6ee»

Üanm brau^, benvanbcfte ba9 SReer feinen ganjen dffas

rafter. 2)ie ftiöen unb blauen SBellen »urben milb unb fd^wari

— ttjarfen ficfe (?in unb ^er, fprangen empor, fc^roollen, festen

toei^ 8(6aumm&^n auf t^ieJ^upter — mürben immer grdger

unb geivatttger lAmpften unter elnanber ^ fiberflfti^en M,

«
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unb ttjar, al^ ob bie 53erge etnc§ unendlichen ©ebirge^ plöfeli^

in einen allgemeinen Äampf getiet^en. 2öie unten in ber 6ec

ttJurbe e§ oben in bcn Süften. S)ie leifen, fanften 2Binbc bliefen

immer ftAtler , h\» fte )tt einem Ocfane toutben mi\> mit ^iil^n

ttnb pfeifen bo^infu^retu 8Bte unten bie SBeUenbet^e, fo U»

läm)p\ten f\di) oben Serge [(^marjer Söolfen, bie tote feuerfpeienbe

SBerge au^fa^en, benn S3li^ auf S3li^ fu^r auö ibrem Scboofee,

unb ibr 5)onner übertobte nodb bcn S(ila($tlarm ber 2Rcereg«

mögen. Slu^ aUen biefen Stimmen unb deinen glaubte 9labic

bie SSomfltfe feineiB tobten SBoteid su (Aren, beffen Sl^tnung

er fo toenfg unb nun su [pät beamtete. ®em tt>ftre er umge»

febrt, aber ba§ mx unmöglidb, benn ber 6turm trieb fein S(hiff

tt)ie ein leicbteg ölatt immer meiter t)om Sanbe ab. 2)ie älteften

Seeleute auf bem Skiffe betfuibetten, nie einen folcben 8turm

erlebt au (oben, unb be^u))teten, eiS mflffe fuib ein großer 6anber

am 8orb beflnbeii , ber biefed Strafgerid^t Rottes über fte herauf«

befcbiüöre. Sßenn fie wüßten, ttier ber Sünbcr fei, fagten fie,

fie mürben ibn in^ ^Im njerfen, um ba^ Scj^iff uon feiner

6ünbenlaft ^u befreien unb bie jürnenbe ©ottbeit ju öetjöbnen.

92abtr knnte ben @flnber »o^L „^d^,** fagte er )u ftdft, i^menn

meine Sd^ffer etioaS bom (e(ten ißiaen meine« SaterS gehört

baben unb fi(b nun beffen erinnern, bin idb berloren.* 6o-

fcbtüebte er in boppelter ®efabr unb fab er bie tjerjroeifelten.

©efic^ter ber Scbiffdmannf^aft mit bemfelben 6cbaubern, »ie

bie empörten SBeaen. 3n biefem 3uftanbe bcß&nbiger %ot>e^

ongft verlebte er Slage unb SB^o^en unb tonnte fl4 nidbt ob^rtea

bagegeu; ba immer neue 6dbre(!en unb neue ®efabren jum S^or«

fcbein famen. Salb tautbten flippen au3 ber 3;iefe, üon benen

ber Steuermann behauptete, bag fte fonft niemals bagettjefcn,

balb tarnen i^nen f^mimmenbe Snfeln in ben ^eg, bie ba$

@4iff ^ lerquetf^en bro^tem dinmal blieben fte in einer Art.

bon (ballerte fielen, in bie fxäf pl5$tidb bog SDIeer umUMinbelte,

unb faum bitten f\t [lö) herausgearbeitet, atS am ^Jorijonte bie

gro|e Seefd^tange erfc^ien, bie nur ihren ^ac^en öffnen.
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bTau<l^te, um fle ^Qe fammt bcm Skiffe auf einmal }u m-
fc^Ungen.

60 ging cS burd^ ffiod^cn unb Tlonait, Ui fic bcr Sturm

etned äRorgend m ben $afen einer gtoftcn mib gUnfenbeti Stobt

Weilberte. Sie toatfen t^ie Stnter, unb faum loar ble| gef^e^en,

al9 ber 6turm pl^Vxäi [d^mieg unb bev [(^anfte Gimmel ^et«

nieberlacfcte. Sic erfunbigten fid) unb erfuhren , bag fte in ber

§auptftabt bcr 3nfel (5bomia gelanbet unb fo glüdlid^crweife ben

Drt i^cec iBeftimmung emi^^t Rotten. Slm ^ammc, an bcm fie

ia^en, toimmelte ei( )»oii efaiem fe^ aeMAftteen SBoße. 9labtr

betra^tfte eS bon ber ^5(e feinciS @^ffeiB, unb e9 Ret t^m an

biefem Solle etUMiS SonberbareS ouf , mwn er fxäf aber nfilbt

fogletd^ S^ct^enfdSjaft ju geben mu(}tc. 2Öä^rcnb er fo fmnenb

baftanb , brängte fii) ein 3Jlann aug ber ÜJ^enge ^crbor unb tUU

tertc an ber Seiter mit großer ^el^enbigleit }u i(m empor, tiefer

flflann botte einen rotben &rl; unb ie|t erfl mertte 92abtr,

ibm an bem tBoRe M fonberbar aufgefaDen war — alle

fBt&mtt blefer6tabt batten rotbe !BArte; er mar offenbar hn

Canbe ber [Rottbärte. 3^^abir erfd^ra! bei biefer entbedfung, unb

ber 2Jla(>nung fein^g SSaterg gebcnfcnb; m^m er ben Tlam,

ber Tic^ il;m febr böfli(b nabete unb ibm febr gef&üig feine ^ienfte

im fremben Sanbe anbot, mit grober il&Ite auf. ilaum ba| er.

feine gef^ftigen fragen beantwortete ober baf er fUb für bie

S)ienflbereitm{ai${dtM SRotbbartS bebanfte.

Slber je fd&roffer unb fälter fi* 5Rabir benafem, befto freunb*

lieber unb böfüd^er »urbe ber SRotbbart. (Sr fragte ibn nad^'

bem Smde feiner 9ieife unb na<b ber Slrt ber ®t\^\te, bie er

auf ber 3nfe( |u macben gebenfe.

tluf btefe ^rage mu^te 9{abir nun aU Kaufmann antworten,

— „Sieje/' fagtc er, „biefeg §oIj, ba8 in 93a(!en unb ©cbeiten

alle 6(iiffSräume ausfüllt
;

idj lomme, um e^ ju üerfaufen,

ba man mir fogte, ba| ed auf eurer Snfel befonberd gefibAftt

werbe."

S>er 9iotbbart fab M ba« ^ofi mit oerA4t{i<ben SHtfen an
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unb rief bann mit einer Stimme, in ber fid^ ba§ innigfte WiU
(eib au^brücftc: „^rmer Sünglingl bu (ommft fpät. Ginft,

ifl iDd^r, ifl biefed ^ol} auf unferet Qnf^l faft ben 6bel»

Üehten gbi^efd^tt »orben, aUt ba (at man und auf Zau«

fenben t)fm Skiffen au9 aOfen SBeltgegenben fo groge ^Jlengen

beffelben Jerbcigebrac^t, ba| e^3 im greife fe^r gefallen unb beute

faum ben genjöbnlicbften ^oljen gleicbgeacfctet wirb. Unglüds

U4er Süngling, mie bebaure ic^ bid^ ob ad bev Wiülfen, bie bu

auf bfinerDtelfe ertra^nt, um a(IeS)tan0faIe unb um aQe Sto^tn,

h\t bu btt in biefer fc^Ied^ten, (dd^fl Derfe^lten S^eMoHon ge«

tnacbt baft!"

5^labir fab traurig auf feine 2Baare binab unb bacbte: „5I(fo

^aft bu beinem S3ater toß gegebene 2öort für nicbti^ gebrocben!

unb (atteft obenein w>ät aK^ Saft unb S)rangfale bev 8eefab{t

|u Übevfteben«''

^ev iRotbbavt bemetfte feine Stfebergefdblagenbeit, ndbevte

ficb i^m frcunbHcb, legte bie §anb auf feine 6cbulter unb fpradb

}U SRabir in ber öflterlicbftcn SBeife:

„Unfte, ber dlteren 3)l&nner $fli(i)t ift ti, ben Sänglingen

)u tatben; too fie in Sftbt^U^feiten fommen, fie bevaud}U}ieben;

tüo fie imsweifeln, fie ju trdfiten. ^u tröfle bi^l beln ^olj fann

in btefem Sanbe bermateinfl no<( §u (S^ren fommen. ^u !annft

«3 freiticb ni^t abmarten, ba eg febr lange bauern möchte, unb

inu^t in bein 58aterlanb jurüdfebren. 34 aber hjobne bier unb

fann mi(b in ^ebulb faffen. 3cb toill bit biefed ^ol^ ablaufen

itnb fo0te mein Gewinn auäf nuf batin befleben, ehiem fhtb»

famen jungen llaufmann auiS berlBerlegen^eit gebolfen ju ^aben«

€>px\äi, öerlangft bu als $reis biefeS §o(jeS?"

9tabir fab übcrrafcbt auf ben S'lotbbaTt, ber i^n feinerfettö

mit einer berjgcminnenbcn greunblidbfeit betracbtete.

^fit bir Seil, lafle bit deiti" — Hef ber Sftotbbart, —
„^ott beivabte, ba( 14 bi4 |u einer UebereKung betteten foQte.

— ©icbe i^m biefe ajlüje* — bamit jog bet !Rotbbatt feine

Siemltc^ gro^e Sölülje öom Äopfe r- ^fie^e })m biefe SWüJc —
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id) fülle bir fie, mm'ü bu gefußt njiffen lüiflft. — 6pnct^

Joll ii^ bir fie mit Silber ober mit ®olb füüctt?"

9kbic iautette. S)ad (Stläd fd^ten i^m, nadft fetiifr t)OYi((eii

9liebergef((!a9<til^it, t)om Gimmel gefaffen, utib ev Mmlte itl^tr-

»od Don aO Dem benfen.

„öafie bir 3eit, laffc bir S^^^-" »ieber^oUe ber SRol^bart—
„id) roiü bir nur einen ©efaden erjeigen, tt^ie man ba^ einem

gcembling fc^ulbtg ift. 2)u toirft mir morgen frü^ bie ^nttcort

geben, bamit bu 3^^^ ^^^ft iuc Uebdlegung. (^it bemalte

midb, ba| burcft Uebertaf^ung ein ®ef4&ft }u Gnbe fft^te»

Ueberlegung miange i<( t>on meinem ©efc^äft^freunbe, Sevüd«

fidjtigung feineö ^ott^eiliS, mie i(^ \}ou mir felber ß^rlic^feit

»erlange. — gür je^t labe ic^ biet ein, mir fofgen unb mein

©a)t }u fein, b. i. mein SBo^lt^äter $u merben; benn eine Wo\)U

t(at et}etgft bu mir, menn bu mir bie ©elegeni^it bieteft, bie

^fUdftren ber ®afifreunbf4aft, biefe filmen $flid^en, pi flbem

SBad mein atmed fyiuli bermag, fte^t bir §u (SIebote; tooXtt

barin nacfe beineni belieben, benn bu bift befien ^err unb ©c*

bietet."

60 fprectenb, (;atte ber S^ot^batt ^abiri^ ^anb gefaxt unb

ibn aber bad SBrett ))om 64iffe auf ben S)amm gefft^rt, noc^

bebor fid^ biefer flberlegen fonnte, ob er i(m feigen foQe ober

ni(6t. (Sr war i^on fo biet ®ate unb 3uborfommen(eit mie be<

täubt unb fcfeämte f\6), ber Sleufeerung fo freunbfcfeaftlidber unb

menf4enfreunbli(^er ©cfinnungen ba^ geringfte 2)li^trauen ent*

gegenfe^en. ^3mx er ftd^ gefaxt f^atte, ftanb er bor ber S^toeOe

bed diot^bartö. SSkib unb ilinber ftftr^ ^erauiS unb em)>ftngen

i^n mit ben S^4en ber grb(ten $reube unb ber tt)o((»oOenbflen

CS^oflliftfeit S^on lag er auf bem ^ioan, fdfton l^tte man i^m

bie iHeifefleiber abgezogen unb [\e burc^ bie meidbften unb be?

quemften §auggen?änber erfefet, jc^on prangten bie löftlic^ften

@)>ei(en unb ©ettAnKe Dor t^m, e(e er nur }u SBorte fommen

tonnte. 2)ie grauM Stot^bartd unb feine IKnber umgaben i(n

wie bienenbe Sflaben unb er^d^Iten i^m SRfiv^m aKerlei
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®e(4i((ten, baft er t>on aU S)em tote betrunten loar, itnb er l^tte

fl(( 0aii§ (e(a0li(l6 fleffi^It, loenit i(n ni^t bie feimtnben 9&rte

rfttdltc^er ^atbe um ba§ ^nit ber Jtnaben in feinemSe^agen ein

tüenig geftört Ratten. Selbft bie grau unb bie Z'ö(i)tti Ratten

einen rötlilicfccn glaumanflug auf ber Oberlippe.

80 tarn ber Slbenb beton. 3)cr 33atcr Slotbbart entfcbulbigte

in (S^efcb&ften ondgeben jn mflffen, unb miiti bad $aud,

ni^t oine ben (SkiR no<b feiner SamiUe aufiS 9(n9elc0entli<lftfie

empfoblen §u baben. 3n ber 3:bat emenerte biefe ibre 9ln«

ftrcngungcn, 9?abir ju jerftreuen unb mit ^Snjen, Gr^äblungen,

©cberjen jcgiicber 2lrt ju unterbalten, unb fie gaben fidb befonbere

SDlflb^» >»enn fi^ bemerften, bag er ÜAiene macbte, aufjufteben,

ober tt>enn er ben ®eban(en batte, einen ©ang burcb bie @tabt

|u nui(ben. SCber biefe 9[n|irengungen ermflbeten enbli^ bie

gfmnilie, unb bie Srau unb ein IHnb nacb bem onbem entfcblief.

5)ie& bcnu|te 5Rabir, um leife aug ber 6tubc unb au^ bem

§aufe ju fcbleicten. ßr beburfte ber frifcb^n Suft; bcnn, offen

geflanben, mar eö \\)m etmag ängftlicb geworben unter feinen

ItebendtoAibigen 9Btrlbem 3b^e adjugrofte greunblicbteit fcbieti

ibm unnotfirlscbr unb menn er 9on 3^iu 8^t^ bemerfte, ba|

fte [vi} ^ßcte be9 ^nt»erflAnbniffeS jumarfen, mt ed ibm febr

unbeimlid). 2)ariim t^at ibm nun ein Spajiergang burcb bie

• ©äffen ber 6tabt boppelt m\)i, obgleid? eg überall ftocfbunWe

9{a4t mar unb nirgenbS aucb nur bad Ueinfte Sümpfen brannte.

S^nge inte er fo umber, beforgt^ unrubig^ na(bbent(tib#

bis er bur<b einen 2i<btfcbimnier unb einen eigentbfimßcben 8arm

angelodt mutbe. SeibeS, £tdbtf(btmmer unb SArm, famen au9

einem febr tiefliegen ben genfter, baS mebr al^ \)a\h unter bem

(Stbboben ftaf. — 5Rabir, unter bem ©cfeu^e ber 3flacbt, legte ficb

not biefe^ ^enfter unb fab binab in einen großen, meiten, unter«

irbiftben 6aal, unb »ebb ein eigentbflmItibeiS, erflaunlidM

S^auftriel bot fiib feinen 9Ci<fen, unb toelifte mertwflrbige Sieben

boten fi(^ feinem ©eböre bar! —
^er unterirbifcbe S^aum mar ein meiter 6aal ber ^^erfamm»
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Imq, fftnWd) unb mfirbig aufge)>u|^t mit Sfiulen, 93itbern, ^n«

fc(?riften u. bergl. , trie bie SSerfammlungSföte gcfe^gcbenbet ober

gelehrter körperhaften fein pflegen. 2luf ben M^>»wonb«

f6tmi9en Siftrei^en fa§en bie üerfammelten 3AAnner, junge unb

alte, imb fftmmtlt<(e Mrfammelte S0tAmier ttornt 9iotlftb&tte.

SlngeriAt toatibtrit fie einn er(9(tett ®a(ne )u; auf bfefer

ftanb eine 3lrt bon t^ronfeffel unb auf bem 2:^rDnfeilel faS bet

oberfte S^ot^bart, befjen rotier 93art, lang unb breit, f$ier mic

Seuer glänjtc. 3tpif4en ben Si^rei^en unb bem oberften Slot^«

bart ftanb eine S^nbAne, bie ein Stebner mä) bem onbeni be«

fAt^ WitK ttoiS Tagten btefe Siebner?— 9labiv, bet am %mfUx

kotdtit, gerannM S^Iut in ben Kbem, nne er btefe 9leben an«

idtte. S)ic Sieben ndmlic^ beftanben in nicbt^ Slnberem, aft in

(Srjä^Iiingen ungel^eurer Betrügereien, bie bie 5Hebner an biefem

3;age au^gefiUrt (matten. 3e nac^ ber ®rö&c ber Betrügerei ober

na4^ ber (Sefcbidüctteit, mit ber fte audgefül^rt koorben, belobte

ber oberfte 9)ot(bart ben 9)ebner unb Katf^ten bie i^erfammelten

flVolib&rte 9eifal!. 9Ran<6maI, menn bie Setrflgeret gans unge«

teuer mar, geriet^ bie SSerfammtung in förmliche Begeifterung;

bie 91ot^bärte weinten t)or gveube, umarmten einanber, lobten

unb priefen ben Betrüger n^te einen, gelben unb großen ^ann.

^er Sugenb, bie auf ben ©alerten Derfammelt mar unb an*

bfi^tig iu(or<|te, mürbe ein folc^et SRannM ^^it ^efleOt, •

imb ber oberfle SVol^bart rief i^r ju: ,,3flnglinge, fo ^u «reiben,

»ie biefer, foll euer eifrigfte§ Streben fein.'' SDland^cr iRebner

hingegen, ber T'c^ eine Ungefc^idlictfeit 311 Scfculben fommen

raffen unb einen Betrug nic^t mit bem ern}ünf4ten Erfolge }u

iSnbe gefaxt mürbe l>on ber ^rfammlung audgejif^t^

Der^dM unb, na^bem er ))om oberßen ttot^bart einen Sermeia

erfiolten, ber^ugenb a\9 abfcftrecfenbei» Seifpiel bargefteOt. 2)ec

oberfte ^lotf^bart fnüpfte bann an einen folc^en Borgang manche

©ele()rung unb gab bie DJiittet an, bie ber Unglücflicfce ijätte an«

menben foKen, bei n?el(^er Gelegenheit ber oberfte 9lot|)bart be«

mied, ba| er mflrbig mar, bie ^orragenbe SteOung einiune^men.
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S)a trat S3. ein ^BUinn auf, ber er)&^(te, tote er l^itte bte

^ wUIiimlie Atfle irrot)f^uIoet i>er!aufte; da Snbem, ber 4lfl^

mit fed^g Sügen fabri^irte uiib fle afö 9^atummiiber beti (Me(r«

tcn be§ SDeftenS füc t^curcS ®c(b terfaufte, ein S)nttcr., ber

mä) SHo^ircnlanb ftarfen $anbcl trieb mit 6eife, um bic SJJo^ren

toeiS 5u maf(ten; ein SSierter, ber einem gremben mehrere Giften

toftbarer dter fMn^n fflr nkttd abCaufte, toeil er i^m ein«

rebete, baiS alte (9oIb fei i^erfauft tu ber^L m.

9^abtr, ber (ortete, nnit entfe^f. 9ber wie iDurbe i|m erfl

}u 3JlutJe, al^ fein ©aftfrcunb auftrat unb fpradb, tt)ie folgt:

,,Öbrn)ürbige SRot^bÄrtc, erhabener oberfter S^otfebart! $eute

SDlorgen ift ein junger ©elbfc^nabel t)on Kaufmann in unfern

4^fen eingelaufen. Sein 64iff ift angefaUt mit ienem foftbaren

$o^e, boiS ade S^fit^ unferer SnfeC nidftt ju beja^Ien »er»

mögen: ^d) \)dbe mit bur^ aOetfei ^mef<l^äreben feiner be«

mad^tigt unb i^n in SJc^ug auf fein ®efd}äft ooüfommen ent*

mut^igt, inbem icfc i^m einrebete, baj biefe§ §oIj auf unferer 3nfel

aflcn ffiert^ berloren ^abe. 3)amit er n\ä)t bod (Begcntl^eil erfahre,

Me idfr i(n ald meinen ®aft in mein ^u9 geffi^rt, wo 9SMb

unb iKnber bef<j^ftigt Tinb, i|n }u ^erftreuen unb feft)u^ttett.

SRwrgen frü^ »irb ba« ©efc^Äft abgemalt 3* füß« i^«^ blefe

meine 2)lü^e, ttjomit er fie gefüllt ^aben xdxH, unb ba§ foftbare^olj

ift mein. 3)er 5)ummfopf ift auf bicfen Stntrag eingegangen."

9ta4bem er fo gefprod^en , blicfte ber Stotl^bart triumpl^irenb

Hn Saale umlfter, erfd^rat ober fe(r, aU ber oberfte 9tot|^bart

fo begann: „^u nennfl ben S^emben einen 2)ummfopf? — S)tt

felber bift ein 2)ummfo^)f , ber größte aöer S)ummföj)fe.''

,;3Bie fo? erl^abener oberfter JRot^bart?" — fragte 9labirg

©aftfrcunb. „2Bag mirb er oerlangen? eine Tlü^i t>oü @oIb.

Unb merni er eine Tl^t t)on diamanten oerlangte, xdf tarn fit

xffm geben, benn bei ber ^oftbarleitM ^Ifed ift er bann bo4

noii^ taufenbfa(( betrogen.''

„SBenn er aber eine SWüfee ooll lebenber Jlöje ocrlangt"—
tief ber oberfte ä^ott^bart — „fannft bu i(^m bie aud^ geben ?^
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S)er iRot^bart mar oerbufct unb blieb mit offenem SDIunbc

fteben. ^J)ie SSerfammlung btadfe in 2a(6cn auS unb prie§ bic

äBetö^eit i^reS ^otrt^enbem — „(^^ mirb i^m nicbt einfaQen,''

murmelte ffUübixii (Ballftettttb unb ftieg bef^Amt unb uieber»

gebeugt bon bev SIttbftne.

9?abtr (atte genug gehört unb gelernt. ($t Detlicg baS

genfter, prie^ fein ©cfcbicf, ba§ ibn ba^in gefu^tt l^atte, unb

fcblicb nacb ^aufe unb auf fein 2ager.

^üi er M ^^orgend bie Stugen auffc^Iug, ftanb ber DRot^

bart rm i^, trUm," fogte er mit bem fftleften £&i|eln—
t^un, btt ebler gfrembling, »omit toftnfAefl bu, ba| i<t bit biefe

aflü^e füffe?^

„Wlit tebenben glöben/' — bonnertc ibm S^abir entgegen

unb fab i^n babei mit einem burcbbobienben ^ticfe an.

S)er Stoi^bart erb(a|te unb fiel in ficb sufammen, al8 v»äxt

er hl biefem SugeuBIide um fünfzig 3a^e Alter gemorben»

„fLäf," llammelte er, ;,icb fel^e, bu BW fo ttetfe tote ber iober|le

9lotl^bart, unb an bir ift ni^t^ lu betrügen. @o n^oQen »tr

einen ebrlii^en §anbel ma^en, bei bem xoix 95eibe befteben

!önnen ; aber icb bitte bicb , laffe bicb ein flein n^enig betrügen,

bamit icb micb t7or meinen SRitbürgem fe^en (äffen !ann unb

ba( fie nidft mit gingem auf miiB beuten. 34 Bin biefe di&dß

fi^t meinen IKnbem unb meinem BiiS^er f[e<fen(ofett Stufe

f*ulbtg."

^^abir Derfpracb, fein SDlöglid^fteg ju tbun, ging \>uxd) bte

6tabt ber SRotbb&ite, erforfcbte bie greife unb f(b(o| bann mit

feinem ®a{tfreunb einen ^anbel ab , bei bem fie SBeibe befteben

bunten unb er nod^ immer ein tiein U)enig Betrogen BUeB. äftit

einem 6(Biffe boQ diamanten unb «nbem üofiBarMten bertiel

er barauf fo fd^nefl a(^ möglicb bie 3nfel ber SRotbbftrte, auf ber

er Heb fo un^eimlicb unb mit feinem fc^mar^en ^aite fo ein«

fam füblte.

^Bieber, fobalb er auf offener See mar, Begann eine lange

SteiBe bon (Skfo^en — bie wir aber ni^t loeiter ou^^ten
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iDoHen, »eil tiefe 2Iufi&&lung nur (angmeifig n?erben fönntc —
bid et enbliiib na(^ langet, langer Sa^rt, ^mar al^ bet retc^fte

sodann bed aRotgenlanbeil, obet audf ntübe unb matt unb auf«

gesellt Don Oetoiffend^iffen, feinet 9$atev9 SBftnfd^ fo toenig

bcad?tet ju l^aben, in ben ^afen feiner SBoterftabt einlief.

S)er erfte SDIenfd^, ben er erblidte; aU er ben gu6 auf ba^

fcfte £anb fe^te, hjar ber S)ertt)if4. „9^un," rief bicfer, inbem

er mit^elftagen feinen glftn^enb f^koarjen ^art ftreid^elte, „nm,

mein Sfr'eunb 9{abiv, Hfl bu surfld? S9etenne, ba( biv ba8

93efte geratl^en, id^ bid^ aufforberte, beinalted ^olj mä) ber

3nfel ßbomia über^ufc^iffen."

Slber SRabir fodjte beim ^ilnblid beä S)ermifcbc3 unb bei

biefen SBorten tjor 3orn baS 93lut in ben 5lbern. „Gfenber/'

tief er, ,,bu (aft mi(^ i^etleitet, bie Stot^fd^Uige meinet ^aterd

)ii milad^ten, bn ^aft mld^ in taufenb ®efal^ren geflfli^t unb

bu in 2^«^ gcfijidft, tt)o xä} jmar ©d&a^c ertDor*

beU; aber ben f(^önften 64a$, baiS Si^ettrauen in bie Wlcniä^iin,

verloren babe."

€o f))re4enb, faftte er ben S)erkoif(( am Fladen unb mx\ i(n

in feinem Some in ben ^fem ^ uerf<(tt>anb unter bem SBaffer.

ffta^ einiger 3^it arbeitete er fii mieber em)>or — aber er war-

fdbtt)cr 3u er!ennen, fo febr oeränbert wat er. 5lu3 feinem ©arte

flo6 mit bem Seemaffer bie f(t»arje garbe, unb ali^ er ben

S)amm binangefrod^en tt>ar, ftanb er k>or ^abir otö ein Doli«

fmmener atot^bart 3e(t begriff 92abir SUIe9.

S^iefe (Sefd^t^te er^j^Ite ein Süottibart. — Mt 9iot(bArte

erj&blen fxt, rooUx fie !rampfl^aft lSiä)eln unb fo tf^un, aU ob

fie bad ^an^e gar nicbt anginge. —
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Dil (Sollen Ut ^ort^ans.

mfe etiefmfltter gibt eil ht bec ganzen 9BeIt; au4 bie

untere ^Bretagne unb bic obere, obwohl beibe £änber fo Diele

^eilige befi^cn, fmb ton ber $lage bcr böfen Stiefmütter nictt

»erfcbont geblieben. ber b^ilige ®a(onet unb bie anberen

^igen hit diftigeii (Bevünnc, bie totlten Ziim unb bte f<Wb«

n4«n €eii4eii aiid bem Sanbe netrleben, ^aben fle leiber bte

bdfen SHcfiitfltter oergeffen, unb (fute fommt fein ^eiliger mebr^

um ibre 95erge&li(bfeit micber gut ju matten. 3^ffif, bie gute

3effil oon Soff^^n, battc eine ber böfeften Stiefmütter ber

SBelt, unb fte mugte mit biefem i^rem ^fagegeift i^r f^dned

Jnngcil £eben in ber (Stnfamlett einer SKeierei verbringen unb

Don 6onnenaufdan0 bid gegen SRittemo^t orbdten nnb «rbei*

ten, ba^ i^r ber fitim mging. 6te (atte nnr eine Sebeni»

freube, bie gute 3effit, unb ba^ roar ibre Siebe ju bem guten

unb fcbönen Giebel auS bcr 9^acbbarf(baft, unb nur eine ^offs

nung, bie Hoffnung, ben fcbönen 92ebcl |U Ni^Q^t^n unb bann

glflftli^ |tt fein. SDon biefer grenbe, von biefer Hoffnung fpra4^

fie mit iW# Min i(r ntomftmd mit SRfite nnb 9{ot( gddng^

Digitized by



IL Ibtf 8fcan((ci(^. 2)ie (^aben Ut ibriganl. 287

ft4 2lbcnbd toegiufUblcn unb hinter bte ^cdfe }u fd^Ieut^ti, wo
ev i^rer iDortete.

SIbev bie bdfe Stiefmutter Mte balb XOeit ernten , beitn

\>H^o^Wt ift flug unb t^at M^i^ugen, edO^ott beßeBt,

fie mit 6tnem Tlalt mit ^umm^eit unb ^linbt^eit fc^Iagen.

^ie b5fe Stiefmutter fc^licb ber guten ^effi! md), unb ba fie fie

^tnter ber ^ede mit bem f((dnen Sf^ebel fanb, fa|te [\t fie an

i^reit f((dneit Uonbeit ^aien unb f4I(|>pte fie draufam unb

unbatm^ergig in ben $of }uvfl<f.

„^^\" rief fie, „Mnter ber ^ede fte^en, mit einem 2ums

pen, mit einem ^abenic^tS (hinter ber ^ede fteben!''

„©3 gefc^ic^t ja in allen G^rcn/' antwortete 3e{fif tocinenb.

ff3n aaen (S^ren? 646ne ll^ftienJ ^Ihä^t» gefc^ie^t in S^ten

mit einem {^abenicfttöt^

„^(ii toxü i^n ja ^eiratben unb er mi4 auii/

„^a^ merbet i^r fcbön bleiben (äffen/ tad)U bie Stief*

mutter. — „^u mirft einen reichen IDlann ^etrat^en, um midb

bi^ an mein Seben^enbe ernähren ^u (önnen, ober bei mir bleiben

ot» aßttdb auf ^of unb gelb, in etall unb Mcbe."

Seffif weinte bitler(t(b; aber unbarmber^ig fu(ir bie Stief»

mutter fort:

„Unb menn bu bicb nod) einmal unterftebft unb binter bie

^edte gebft, fo lafie icb bicb Sonntags t)om Pfarrer old eine per«

(orene S)irne bon ber Aaniel (erab audf^reien«^

»erbet i(r niiftt tim, bbfe Stiefmutter 1" bat geffi!

mit gefafteten ^nben.

fj^a, ba^ merbe icb t^un, unb icb f(bn>ör'i^ bei allen böfen

©eiftcrn."

SeffU erf(braf febr, benn ed »ar bad (iröftte Unglüd, \M
einem guten ÜRftb^en gef^eien tonnte, bon ber itan^el (erab

attiwrtorene Syirne audgefcbrien ju toetben, unb bec $färrer tbot

eS fp gern für ©elb unb gute 5Dorte. 2)arum uabm pcb S^ffit

.Dor, fünftig oorri(btiger ju fein, nicbt aber, treu »ie fie mar,

ibren Siebet }tt iverUiifen, ben fc^bncn ilthtl
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2S8 Märchen unb &t\6)iiiitn auS Ofteri unb Uc[un,

Unb am näc^ftcn 3lbenfc flanb fie iinebev mit i^m l^mtex ber

un)> fpra^ tuieber t7on i^rer SebeuSfveube, bcr Siebe, unb

DOtt Httt Öffnung , ber $etrat^ , unb mgal fllAdUdt bie gan^e

S^ro^g ber Xlten. Stto aU SRebd mcggegangen loat, flberficl

fie eine gtofte Hngft, unb in i^ Xngflt lief fie, anflott bem

$ofe §u, ^inauS in bie §eibe, in bie Qxoit, toeiU, rot^blü^enbe

§eibe. 63 war i^r, aU müfete fie immer fd^neÜer unb fd^neller

laufen, um nur ben ^of bcr Stiefmutter fo weit ali mögli^

hinter ficft }tt (affem Unb fo (tef [it unb lief fie, bid fte gegen

SDHttecna^t mflbe unb at^emlo^ mitten in ber {^be an einem

$auFe bet itOT^onil (S^f ^^f^ Itobolbe) nieberfanf.^

2)ie §dufer ber Äorigan^ fe^en ^mlii) fcfeauerlic^ unb tt)ilb au§

;

aber nur ben SDlenfcben fc^einen fie fo; im ©runbe fmb fie \)mi

Üc^ gjaläfte au« 2)iamant unb ilarfunfelftein. Seffif war fo

mflbe, baft fte aQe gur^t t)eYga| unb ft(6 im ^aufe bet Ron*

gan9 auAfIredfte, um au0)uruien. S>a fd^Iug ed SJoVf^ auf bem

f(^5nen S^ume t>on 3<^ff^Hn , in bem fftnViä^n Schlöffe x>on

goffelin, unb wie B^üßlf fc^lug, würbe auf ber c^anjen

ftiHen 4ieibe aufeerotbentlic^ lebenbig. 2luf jeber Grifa — unb

Oott weife, bafe c8 bo SPliüionen unb ©Millionen Grifa« gibt —
fafi eine See, ja auf jeber SlOtte feber (Siita fafi eine gee; aUe

6teine unb Steinten ert^oben fi4 toie Zffixin unterirbif^et

Mnge, unb flberaD lamen §Cfen unb Pobolbe berbor, unb %cen

unb (Stfen unb Äobolbe, tur^ aüe Äorigan« fcbiicn:

„^ic wollen tanken unb fingen, tanken unb fingen bid

Sonnenaufgang.^'

9(u4 ba, mo ^effil lag unb mil Slaunen unb Bdfttdm bem

S^Attfyieie iufab/ tbaten M ^ne SRenge Steine unb Stemibai

auf, unb llberafl, ting9 um fte, tauften Itorigan^ auiB bem

* S)le oUcit ^Kruibcnfteinc, 2)oImcn, aJknljir, StxomUä) aciten bei ben

Sretoneii aU Aufenthaltsorte ber ^un unb Itobolbe. 2)ie ^Dolmen ober

Sofeipeine, ^Uflre bfr äffen (Selten, befielen ou« einem großen flotten

€tcine, tpet^ee auf mehrere fidncre unb aufrct^tilehenbe fo aufgelegt ift,

er ein S>a^ Aber einet i^S^Ic Ulbet.
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OrbMetu SHefe bemeiften Seffil suer^ unb liefen: ^%>a ift ein

aRenf^enÜnb, Seffif auS Me^^inWH bie mul mit und tonien.^

;,3effi! au^ Soffeßn mu| mit nnft tanjen!'' ttHeberiaQte e»

auf ber gangen §eibe.

,,5Iuc& mit ung fingen \"

„^a, anäf mit uni» fingen!'' toieberl^aüte t& aufiS 97eue.

S)ie 9ttte Seffit iittette Dor Sbigfi, benn {le tatte gel^dit, ba^

tm mit ben (üfen }u tanken anfange, nidftt tebenbig bobon

tomme, benn er muB ft4 fo lange im greife fd^mingen unb ba}u

fingen, bi§ i(>m ber 2lt^em au§ ber S3ruft entfliegt unb er tobt

SSoben fallt. 2)a fie aber eine gute ß(^riftin mar, backte fie,

baft fie im @<(u|e ber (»eiligen i^nna unb bed l^eiligen ^abo fte^

unb baH il^r biefe ®eifteri nienn eS böfe driftet nwYen, niä^Ui

aniftaben fönnen, unb fte fagte:

„Siebe ^origan^ ! mit ^Bergnögen ttjill xd} mit eu(j^ tanjcn unb

fingen, ba i^r e^ aufridfitig münfiien fc^eint; aber i^r müffet

bebenfen , ba^ mir (E^riftenmenfc^en nic^t fo lange Htl^em ^ben,

mie iStt, unb i^r müffet mir berfmred^en, mid^ jebed fßlal, menn

i4 mttbe bin, gelftdrig auiSniien su lajfen.''

^i9ir berfpred^en e9f mir berfprec^en cSl" riefen bie^otiganlS.

. „64möret beim ^eiligen Äabol''

„2Bir fc^ttJören 1 mir f(^tt)ören I"

9lun gab i^nen Seffit bie ^nb unb fteUte f\ä) in bte ^Rd^n,

unb ber %mi begann auf ber ganien, loeiten, rot(bl%nbett

$eibe, unb mie bie AoriganS tonjten, fangen fie immer ba|u:

älUe guten Q^tifUi — oUe guten (Reißer —
SGBeiter aber famen fie nicfet; eS toar, als ttjüfetcn ftc ben 3Ser3

nicbt meitcr. S)a8 fiel Seffif auf, unb fie fragte: „Slber toarum

finget i^r nicfet ben Jleim basu?''

„^nge bu! finge buP fc^rten oQe llorigand auf einmal

Unb Seffit fang:

^tte guten heißer

Soben i^ren ^erm nnb MtifUxl

9tovi| (^a«t««Rn, VMU* V. 19



290 fDlüxä)m unb (^ejc^ic^ten auS Cßen unb ääeßeiu

Uitb alle Fortgang brachen in einen unäe{/euren ^uUl au^ mtf

tankten un)) »ieber^olten:

aU ob Tie Tt^i t)en $<rd fflt elotge 3eiten ini ©eM^titi^ ))rfige)t

tüodten. 5)ann baten fie Seffif, weiter ju Rngen, aber Tie fagte,

ba6 ibr nii^t^ me^r einfalle, unb bic Äorigan^ »Durben traurig.

2)o4 übeiMten fie ^cffil, ba |le f4on mäbe War unb nt^t

meit tanjcn moOte, mit »tlben fäthtnfunqm unb fogten aOe

qUü unb but^etnanber : w2)u btfl e{n guteiS SRAbc^en, geffitf

S)u W un8 einen großen S)ienft ermiefen! 2Bir fmb bir febr

bantbar! iBitte bir toa^ au^, unb eiS [od bir Med gemA^rt

©erben! —

"

Sefftt bo^te na4, unb ba ed iftt ba» i^öcbfte (S^lAd fitiien,

i(ten 9}ebel ungeftött fe(en su Idnnen, fagU {te: ^Onnt tlft?

mir nt(^t irgenb ein SRittel geben, bag ic^ meinen 9lebe( fe^en

tann, ebne ton ber böfen Stiefmutter geplagt ju mcrben?"

„^u follft eä baben, foüft b^^ben!" riefen bie Äovigan^,

unb eine alte, gutntüt^ig au^fel^enbe geegab ibr einen D^ing unb

fagte baju: „60 oft bu biefen Sling an beinen SRittelfinger ftedft^

mirb beine bbfe Stiefmutter gqmungen fein, in ben ®arten unb-

ouf bie S^tber ^u ge^en unb bie Hb^Iföpfe i&Wn, unb bai^

fo lange, aU bu ben JHing auf bcm ginger bebältft."

Unb ba eS borgen mx, perfc^toanben bie ^origan^, unb

Seffil ^e^rte mit il^rem [Ringe niutbig in ben $of jurüdf. %li f\t

in ben $of trat, fprang ibr bie Stiefmutter mit geballten Sftu^en

entgegen. „SanbUttferint S)imel'' fing fie an unb moQte eben*

über Seffit berfaHen, oö biefe fcbnefl ben SWng an ben MtttU

finger ftedte. 2)ie böfe Stiefmutter liefe ijre Slrme fmfen, febrte

tttbtg um unb ging in ben ©arten unb fing an, bie j^obltöpfe

}tt liiUn, unb aU f\t im ©arten fertig mar, ging fie auf bad

gelb, unb al9 fie auf bem Selbe fertig mar, iam fie mieber in

ben ®arten }urfl(! unb fiiltt unb fi^Ut mt( mürbe ni^t fertig*

2lIIe guten ©eifler

2oben i^ren ^txxn unb iüieifter,
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3effit fa( Ift^eUib {ii; bann gnm fie in bie Stube nnb rief

t^rcn frönen S^lcbel. S^lun fonnten fie in ber 6tube fclbft unb oben

an am unb t>or ben §eiligenbilbcrn gemütbli$ plaubeni,

tok imi orbentUc^e ^cautleute, unb mxcn febr glücflicb. 6rft

ai& IRebel loeg^egangen mar, jog SeffU ben 9itng ber ^riganiB

Dom Singer, nnb bie bdfe Stiefmutter lam fo mübe Dom SMfl*

jA^Ien ^eim, bag f\t fd^Iafenb aufiS 9ett fiel

3a, ba§ mar eine glücflic^c 3^^^ bie auf bie Tiad)t mit ben

Äorigan^ folgte. Slber rcclcbe^ ®lücf bauert! Tim fagt, ba^

auf (Irben lein ©lüd oon ^auer fei. ^te gute Sefftf foOte S)ad

oudft erfal^en* Sie falft ben fdftdnen SItebel fo oft, Tie plauberte

fo Diel mit i(m, ba| fte tl^m am ^be gar ni4t9 nte^r ju fagen

^atte. So faj er manchmal ba unb göl^nte fd^iedflic^ unb fal^

fie nid)t einmal an , mcil er fic fdjon au^menbig tt?u^te. 5lm Gnbe

fam {o »eit, ba| bie arme 3effif bie böje Stiefmutter üer«

gebend aufiS ^o^l^l^ien i^idUl 9^bei benflbte bie (Megen^it

niifet me^, unb er, ber fon^ finnbenfang in SDinb unb SBetter

(inter ber ^edte geioartet ^tte, er fom nid^t, um bequem auf

ber S3anf in ber Stube ^u plaubern. (Sr langhJciUe ftcfe mit ber

guten ^i^it, benn fo fmb bie SDlänner in ber 93rctogne, bafe fic

S)ad, mad fie let^t unb o(ne ^tnbemil (aben Idnnen, langloeUt

unb ba( fie nur ^aben moOen, wa fie nidN (aben Unnen

ober foOen« 9lur in ber Bretagne Ttnb bie ÜRftnuer fo, unb ^
(Dottlüb ! — fonft nirgenbä in ber Sßelt.

3la^ ber glüdücfeen Seit ^ar S^ffit noi^ unglucflic^er als

Dörfer, benn bie böfe Stiefmutter , bie fo mel 3^it mit ^o^U

jO^len DerloY, fa( iftre föirtl^fc^aft Demad^Iftfiigt unb »ar Der«

brielUcb unb teifte beftdnbig. 9^bel fam immer fefttner, unb iu<

le^t erfuhr 3^ffi^/ bap er obne fte ju einer Äirc^toeib gelten tooHte,

um bort mit f(^öneren 3Räb(^en ju tanjen. 3effit meinte bitterlid^.

3B05U tat ber SRing genügt?! !Rur um Giebel Uebcrbru^ einju«

fidfien,^ lodre nidftt gef^e^ unb er loftre ni^t mflbe gettotben,

fie onsufel^en, »enn {te anflalt ber grc^eit Don ben ftorigon«

Sd^&nt^eit verlangt |ftlte, ba 9lebel bie f^i^ncn SR&b((en fo Kebte.
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2)ieie ©ebanfen plagten fic unb liefen fie nid^t fd^Iafcn.

SRitten in ber 3la(i)t fptatig fte aud bem iBette unb lief auf bie

auf bie gto|e, toeite, tot^blä^enbe ^eibe, unb M fU

am ^aufe ber ItoTtgaitiS anfam, fanb fte baS

berfammelt, unb baS tankte unb fang:

WU guten (üeißev

Soben il^ren $errn nnb Wtdfttx,

r,S)a ift 3eni(I Seffif au§ aoffelin ift bol'' riefen Sllle oott

ghreube — ,,fle lotrb toieber mit uniS tan|en unb fingen!« 3a, jOr

tanjen nnb fingen!^

„ÜJlit S^gnügen!* — fagte bie gute Seffil —• „aber nur

unter benfclben 93ebingungen; »ie bag erfte 30^al!"

^^a tDD% la föo^I 1 ^omme nur in unfein ^cei^ unb tan^e

unb finge."

Unb Seffit tat^te mit unb fang, unb ba fiel ed i(r ein,

tt»eU6e S^eube e9 ben l^origonS iMrutfa^te, ald fie bod borige

WtaX eine Seile tl^rem Siebe hinzugefügt, unb fie badete boron,

^eute ^affelbe ju t^un, unb fie (ang:

aOle guten ^eifler

Soben i^ren ^emt nnb aRei|ler,

2)er »irb bie fßdt crISfen —
Unb mit nnge^em Subel mieber^olten bie itorigoniS:

2)er toirb bie Seit criöfen — ber wirb bie Söelt crlöjen!

„Singe toeiter I finge meiter l'' riefen fte mit fieMTu^
Stimme.

tlber Sfffi'^ f^o" "^ü^>e wn^ at^;emlo^. „^i) tarn

vd^t ttjeiter \" fagte fie unb fiel in^ ®ra§.

„3)a3 ift 6(^abe/' feufjten bie Äorigang.

S)o4 tparen fie loieber fe(r gfltig gegen Seffil unb berfui^en

fie, ba( fte tl^en einen giojien ^lenft ermiefcn, unb forberten

fie milber auf, irgenb dtmaS, unb fei ed maS immer, bon i^nen

lü t^erlangen.

1
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„Quet Sting/' fagte S^ffi^ mir fein @(ücf gebraut, unt

t(( gebe i(n ett(6 auvfld Scft (KUtte aiifitatt Siei(eU 640«*

(eit Deildtiden foOen, beim Mt bie M0neit aRftbdbeiu*

foOfl edftditbett (abenf foOft e(^ön^ett babeti!"

riefen bie Fortgang, unb eine fd^öne junge gee, bie and) fe^r

gutmül^ig augfa^, gab i^r ein ,&al3banb unb fagtc: „SBenn bu

biefeg ^al^banb umlegft, kouft bu in unioibetfteblid^er S^Sn^eit

ftral^Ien, unb deiner wa bcm SRAnnerboKe »itb biv ivibctfietcR

fOnnen."

Seffif hNir unfAglic^ fro^. €ie fMte bail I^CSbanb in bie

%a\d)e unb lief ^eim, tüo fie jum @lüdt anfam, noc^ e(;e bie

bfife Stiefmutter ertoacftt mar.

9lad)mtttagi$ iO0 fie i^re fci^önften Kleiber an unb legte baS

^aldbanb um. S)ami fal^ fte in ben SpU^^ü. ^err ®ott, ivie

f4dn iDar fie, fo ba( fte bor fl^ fdb^ af#ra{ unb ba|

fie ben 6))tegel gemi| ni^t mlaffen (fttte, menn fte ni^t be»

gierig getüefen träre, auf bie Äircibtt'ei^ ju gelten, um ficb in fo

großer Sc^önjeit öor 9^^ebe( §u geigen unb alle bie anbetn

2J{&b4en au^^ufted^em S)o(lft fiiftmte fte fiäf, in folget @45n*

(^tt but((jB 2)otf )u qtiea, unb fie ging (intet ben f^eden ent»

kng Aber bie gelber, über enbK<b mugte Tte bocb auf ben grofien

SBeg !ommen, unb ba fam ibr ein ftattlicber, in ®olb unb Silber

gefleibeter D^eiter entgegen, ber einen hiamn SJart batte unb ber

fein anberer mar aU fRaoul ber S3Iaubart.

„SeiligeiS ^reuiP— rief Staoul bev Slaubavt goui ecftount;

— i»0ibt bier }u Sanbe fo f46ne SRAb^en I 60 ttMidM i4

wein Sebiog nt<bt gefebeffl"

Seffif gitterte febr, aU f\e ben blauen 93art unb bie glübenben

Hugen [ab unb bie f(bredU(te Uxt, mie et fit anftarrte unb mie

et auf fte juritt.

betftebt ft4 bon felbft/ fOgte et bitiiu, Jbai eine

fo(<(e 6(bbnbeit mein Seib toitb.'' Unb foum batte er bie SBotte

auSgefprocben, aU er f(bon 3e(fif fa^te, fte t?or fiep auf ben

Sattel fc^mang unb im (Galopp quer gelb ein jpiengte.
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294 a]l&C(^en un6 @ef(^i(^ten auf Oßcn unb SBefien.

Scffif t)ergingcn bie Sinne

HIS fie »lebet }u f\ö) im, \a\) f\t ein Bi^loi mit Gimmel«

)o(en SDlouetti unb Siemen Dot S)er 9iitter ritt Aber eine

3tt0brfl(!e, bie ftd^ (intet t(m toleber aufsog, bur^ ein (oM
3^or in einen großen §of, bcr üon einem SRiefen^unbe Betoa^t

war. Sonft war nirgenbö eine (EWPcnf^ele ju [eben, ^er

9%itter fül;rte fie burc^ eine lange 9let(e r)on ^aQcn, Sälen,

(9&ngen imb dkmAd^n, in benen eiS bon ®oIb, Silber, ^erlen^

^belfleinen, Ibflbaten jt(etberfioffen unb 2:e|»pi4en nur foftvo|te.

„l^efeiS aUe»/' fagte Skoul ber Staubart, „mitb bir ge^lhnm,

benn noc^ ^eutc wirft bu mir bort in jener .Hapeüe angetraut

Da§ würbe fog(ei(^ gefd^e^en, wenn ic^ einen ^fatfeii jur §anb

Jdttc, aber iö) tjabc alle ©Triften auf üiele SJleilen in ber D^unbe

atO^mtUL ^ f<tabet m<(tö. 34 teite ie|t miebec fort unb

»etbe »0 ein VfAffCdn auffangen; gegen Olittema^t Ibmtme i^

mit tt^m jurfld, unb ba »trb bie SItauung gef^e^en. Snbejl,

mein Sieb, unterhalte bidfe, fo gut bu fannft, aber uerfud^e mir

ni(^t, 5u entfliej^en, benn ber ^iefenj^unb toürbe bid; in Stüde

jerrei^en."

@o fpretftenb^ berlie| er Sefftt unb ritt and bem ^(ftloffc^

um ft4 ein 9fAff^n einjufangen.

S)ie 5)iamanten unb ^^erlcn, bie foftbaren Äfeiberftoffe unb

Seppicfce, bie prächtigen ©emacter — ba^ war Slüe« fc^ön unb

gut, ba^ l^atte S^ffif an jebcm anbern Orte unb ju jeber anbem

3eit fe(^r gefaOen, aber je|t unb (ier in biefem einfamen, oben

eAIoffe erfoate fie nm mtt brauen. Unb foOte fU 9^bdl für

immer Derforen (aben unb biefem ^eibenmenfdften, Slaoul bem

IBIaubart, üon bem fic fcfeon fo Diel 93öfeg gehört ^atte, ange*

getraut werben alsJ fein ewigcS unb t\)i\id)e^ 2Beib? Unb babei

fürd&lete fie immer, bal bcr JRicfeniunb fomme unb fie oufeffe

ober toenigfteni» beifk. 8on lu geit beOte er fo nngetieuer,

ba|> bad ganje 64Io^ gitterte. HU WBuitn gab er nOmli^ ^ie

©tunben an unb erfe^te bie S^lofeu^r. bellte bie fßkttäß

unb bie ganzen Stunben, unb je weiter ber S^ag oortüdte, bcfto

Digitized by Google



II. %uS ^ranfreic^. Sie (Stäben ber ^origanS. 295

me\)V beDtc er, unb jebeS ®ebell erfüflte Seffif mit unföglid^cr

tliigft. 6ie mitt m(fet, tootin ju flüdjten. erinnerte fie

ftd^; ba^ ja bei Staubart )>on einet llapeQe gefproiibeii ^tte, unb

fte fagte baf i(t bi(llei((t ein Mm» ®ebet einige 9e«

m^tgung t)erfd^affen lofirbe , oieOfeidDt Errettung aud ber großen

1Rot\). 3)enn 3effif n^ar eine fromme Seele, fing fic bcnn

<in, ju fud^en, unb fam benn am (5nbe aiicb in bie .li^apcUe. ®rab

t)ot bem Slltare n?aren brei ©raber; auf bie (ant fie bin unb

betete inbränftig. SSUe fie \o tnbrflnftig betete, regte ^4 etmad

«nter i^ren Jtntren. 6ie flottb auf; bie brei Seidftenfleine ertoben

fi^, unb au9 ben offenen ührAbem fliegen brei tobte grauen.

,,2lrme Sefjin Slrme Scffit! Slrmc Seffit!" riefen bie brei

Jfraucn äugleid^.

„3Der feib ibr, bie ibr midb fo bebauert?'' fragte Jcffif.

finb bie brei grauen, bie ber SBIaubart f(i^n getObtet

ioL (Sx n)irb no4 biele töbten, ber ^AU, unb bu mirjl bie

^erte fein, tt>ehn bu nid^t SRuti Ij^aft."

„3* babe Tlntl)," fagte ^efl'it, „mm iö) nur »üfetc, »ie

id) micb tetten fann."

„entfliebe \"

^34 mOd^te tt>ol^, aber ber SKefenl^unb »irb miät )errei|en.^

„mmm biefeiS ®ift, bamit er mid^ vergiftet f^gte bie

«rftc grau
,
„unb toirf e8 bem $unbe »or."

„^ber to'xe über bie l^o^en Litauern (;inaudgelangen, ba bie

^ugbrücfe aufgewogen ift

„Wimm biefen Btxid," fagte bie j»cite, „bamit er.mi* er»

löffelt vnb laffe bi(( bie SRauer hinabgleiten."

„ttber wie na<!^ $aufe gelangen, o^ne »or SRflbigfeit um«

ju!ommen?"

„Jlimm biefen 6to(f * fogte bie brittc grau, „bamit er mir

ben Äopf eingefc^lagen."

3eP na^m bad ®ift, ben ^trid, ben Biod, unb bie grauen

fliegen »ieber in bie Araber, unb fU eilte fort Sie marf bad

®ift bem Stiefen^unbe i»or, unb er i»erf<(Iattg e9 unb verredte;
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296 Wtättn unb ®e[(^ic^ten auS Oßen unb aßejien.

unb fie banb ben Strirf an einen ßrfer unb lieg ftd^ bic üJlauer

hinabgleiten unb eilte ant 6to(fe fort burc^ ba§ Sanb.

60 lief fie ZaQi unb ZaQC lang, bi§ fic tti(6t weiter fonnte

iinb vor ä)ilfibi9(ett unt^ufotiiinen geba(|^te. S)a fa^ Tte ein

ihfU unb Dot bem ®e(öfte tvieU grauen unb ällftnncr« 2)0Yt(Hi

fd^Ieppte rte Tieft mit SRfi^e. ,,®ttee gfrauen nnb WBmtt," flehte

fie, „icb !omme um üor 2)^übigfeit unb fann nic^t ruebr auf

meinen gülden ftet/en. Reifet mir, \>ai i4 vonUx lomme unb

^tm gelange."

äBie fie bie SKdnnet etfal^en, »arm f\t aQe glei(( in 2iebe

|tt i^ entbrannt, Sunge unb Wtt, 649ne unb ^M^e. 6te

brAngten fid^ SCQe um fte, unb {eber bot i^r feine f)ien|le an, bet

moHte fie auf feinem $feibe, ber auf feinem Gfel, ber auf feinem

©agen, ber auf feinem dlüdcn mi) $aufe bringen. 93alb aber

fo0ten ba^ fte fie gar nicbt fortlaffen mo Ilten unb ba| fie bei

{(nen bleiben mAffe, unb balb boten i^r Slüe if^re ^Anbe an, unb

2;eber tooKte fie ^rat^; fogar Der^itatl^ete unb alte MAnner

boten i^r ba8 ®lü(f ber S^e. ®ner »urbe auf bcn anbem eifer»

fücfttig, unb biefelben guten £eute, bie einige SRinuten üor^er

frieblicb plaubernb bagefeffen Ratten , erhoben nun i^re Stocf

e

unb logen i^re Steifer, um ft(( gegenfeitig iu betriegen. äBie^ aOeiS bie Setber fa(^n, ftnrangen fie auf unb umringten bie

arme Sefftt mit 6(ftimpfreben unb »ollten il^ bie Singen auiB«

hatten. Sie nannten fie eine fianbftreid^erin, bie betumsic^e,

um bie 2Ränner ju t>erjübren unb SttJietrad^t unb Unfrieben $u

fücn. 3)ic aJidnner »arfen ftcb bajtoifcften, um S^ffi^

tl^ibigen, unb DrOgetten t^re (beliebten uno (S^e^lften. S)abur^

U)urbe ber Sfirm no4 grS^er unb bie Sßutl^ ber SBeiber nodft

grimmiger. 3)ie arme ^e^it mite nicbt, »a« anzufangen, 5)a

fiel ibr ein/ bafe 2)a^ aöe^ üon bem Jpalsbanbe fomme, unb fie

banb eg fdtineü ab unb fd^lang c8 einer alten, runzligen, trief«

augtgen S^au um, bie to|)ftt)a(telnb auf einem Steine fag.

glei4 ftür^ten alle SD^lAnner ber alten, runzligen, trief&ugigen,

Ifot^ftoadelnben 3i^au }u 3fl|en unb ttberiAuften fte mit Sieb«
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fofungcn unb SicbeSetflÄnmgen. S^ffit benu^tc tiefen Sturem

hM, ba aud^ bie Leiber fiäi noü Staunen oon i(( abkoanbten,

um meüer gu »anbern.

@p&t in ber Sflocftt tarn {le auf bev ^eibe ber ^origand an.

itotisanK tüoOften eben t^ien 2ait| beginnen, oU fte

3effif etMitften.

,^effi!! Seftit ift »ieber ba!" riefen SlOe üctt greubc, —
„Seffi! mirb tuiebet mit un8 tanjen unb fingen.''

„Ud), icb bin fo ntübe!^^ feufjte Tie*

„$an|ie bocftl tonie biKj^l" tiefen äUIe mit fU^enbet @ebetbe,

unb ein Üottgan fbnd^ Uft mit feinen ^Onben ftber ben Seib, ba(

fie fi4 QUii) frtfcb unb geft4r!t füblte.

„^m, »eil ibr e^ fo tooüt," fagtc fie, „miü idb tanjen, aber

nur unter ben be!annten ^ebingungen.''

Unb ber Zan^ begann, unb bie ^origand fangen:

2lße guten (^)oifter

2obcn i^ren Jperrn unb SO^eifler,

2>er »irb bie Seit erlöfen ^

börte bad Sieb au\, unb bie ^origand fingen e^ immer toieber

i9on 02euent an.

„%iQ» ift ein fdbU^ted Sieb/' fagte 3eP, i,ein f^Iecbted

IBiebr baiS obne Stetm aufbi^rt"

„60 finge weiter, finge meiterl^ riefen alfe ^ortgand, unb

ibre Stimmen {langen fo traurig unb fo fle^enb, unb fic jitterten

am ganjen i^eibe.

S)a fing S^ffit ben Zan^ »ieber an unb fang ba}u:

%Ut guten ©etfler

Soben i^xen §errn unb äfJeijier,

2)er n^irb bie Seit erlöjen —

,,3Run — unb" — f^Tien bie Äoriganl.

SHc (9ttten nnb bie Hilfen.
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„^ic ®utcn unb bie S3öfen!" fc^rien aüe ÄoriganS fo laut unb

freubig, bafe bie ganjc §eibe jitterte. 3bie ©efic^ter leuchteten

t>or 3Bonne
;

i^re Äörper tputben ftrabtenb unb burd^fw^jtig, bie

^a^lic^fiten iloridanl »urben \^bn, unb bie ^cuiie ^be toax mit

iStnem SRoIem 8UU^ in offen Sotben bebedt, unb bie St»»

Ttgand weinten bot ^reube.

„®ag ift eud??" fragte Seffif gerührt.

„5)u taft un^ erlöet, gute ^effif, bu ^aft unig erlöst!" riefen

Slfle unb wallten ficb ibr bonfboc }u gft|en.

i,9^iefobemterldiSt?"

,r®it waren berbamntt, fo kttge nftd^tOilft inen unb {u

tanjen, bt« eine G^riftenfeele bad 8leb ^be bringt, oonbem

tüir nur bie erfte 3ejle gemußt \fahen. Xu baft un^ ade brci

Beilen ba5u gelungen, unb toit fmb erlöst unb ge(^en nun in bie

ewige Ütutie ein."

„0, Wie f<j^dn/ fogte geffil, ,,i4 l^abe betbammte Beelen

„9hin verlange no(^ @twa§, e^e wir bon bet @rbe fieiben."

Sefji! badjte nodj. „%\e greiljett/' fagte Tie 8u fic^, „W
meinen Geliebten gclangtteilt, bie Schönheit ^at micfc ing Um
fllücf geftürjt unb 3toi«hrft4t fl«fät— Wag foü ic^ je^t oerlangen?

S)ie iöianner in bet Bretagne lieben ben SUi^t^um, foQ vif

^üibtlnm berlangen? — ga/ fagte fit laut, „gebt mir 9iei<^

t^um."

„^n ^aft i^n ! ^u ^aft i^n l" riefen alle ^origanio unb Der«

fd^wanben.

9Bie fte bed lIRorgend ^eim!am in ben ^of, trat i(( 9lebel

entgegen unb fiberi&ufte fie mit Vorwürfen unb nannte fie eine

Sanbfhreicberin, unb bie b0fe Stiefmutter gab i^r jmet ftarfe0^
feigen auf beibe Sacfen. Scffil fing fjcftig ju »einen an.

„§crr 3efu5! mag ift Xa^?" — rief bie böfe Stiefmutter—
„fie^ nur, dUUi, weint \a Imttx perlen, jebe ^|^r&ne ift eine

^erle."

^Seif (S^ott!" fagte SRebel, >uter perlen! «»ure $erlen!"
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S)te bdfe Stiefmutter l^olte f<iftnell eine grole Slluloe unb

IHeKt fle tttitet bte SCugen, ba| fte ba (ineinioeHie tisib bie

I5fin(ifte ®otte9$abe nt^i auf ben ®oben faden laife.

Sefft! mar felbft fo crftaunt, ba| |"ie ftarr x>ox ficfe ^inblidte

unb meinen aufW^^te.

„Bt\)i nur, bie bumme ®an8! fie meint nid)t me^r!" Wrie

bie bdfe @ttefmattet , „i^ mü bir (^Ifen!'' — Unb bamit ^ob

fte i^t toieber {»et Ohrfeigen, unb felbfl 9lt\>tl gab i(v einen

(leinen $uff in bie Seiten.

Seffif png micbcr ju meinen an , unb balb mar bie ÜJluIbe,

»reiche bic Stiefmutter unb 5iebel unter i^re Slugen bieUen, üon

perlen öoH. ^odf toax bic Stiefmutter nicfct jufrieben, unb atö

SefftI t)ot SUrger $tt »einen aufftdttc, fing fie »iebev an, fte )U

D^eigen,

Uber bieintal nmr ed 9lebef pi bte¥. ^ „^cb glaube, ttnr

i^ättcn genug!'' fagte er, „unb S^ffif bat genug gemeint!"

„3Baö, genug!" fcbrie bie böfe Stiefmutter, „man l}at nie

$etlen genug! ^iefe ©and! bie ^effie! äBenn fold^e ^ugen

l^tte, ZoQ unb Maä^t mütt icb meinen. SRan mu| i(^r na4>

(elfen."

Unb abermatö er^ob fic i^re §anb, um Seffit ju obrfeigen,

5lber Diebel mar Ärgerlich unb gab ibr fämmtlicbe gegebenen O^r*

feigen jurücf. 3)a fing bte b5fe Stiefmutter felber ju meinen an,

unb %mt bot 9Butl^. @ine ^^cüne roQte i^t in ben äUunb unb

t^ergiftete fie, unb fte flarb augenbK(t(i(i.

9hin tonnte 3^^^ ^ fd^önen 9lebet (eirat^en, unb ba

fie mit ber üJluIbe tjoU ?5erlen fo reicb maren, bajs fie ade

ÜRciereien im 2anbe Äerne auffaufen fonntcn, ^atte 51ebel gar

feine Serfud^ung, fit meinen ju mad^cn. ®rft nacb einigen

Sollen, ba et ein neued S<({o6 faufen unb na^^ $atiiS teifen

tooQte, bofite et baran, bie 9lulbe, bie etUNid leer geiooiben

ttat, »ieber ju ffiOfen, unb et gab Seffü, bte er fe(r Hebte,

einige $üffc. ^ber bie ©abe ber ^origan^ mar inbeffen fraftlo^

getootben, »eil fie nid^t geübt mar, unb Sefjit »einte gan)
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' 300 ^üxäitn unb (^e[(^id)ten auS Ofien unb SBefietu

getDö^nlidpe ^(^r&neiu 60 gab benn DRebel für alle 3utunft

auf, fein 2Beib njeinen |tt mad^m, unb n Wax jufneben, tt)enn

{le miv i)iel Mte«

^ie D€r(eiratM«n SDlOnner fagen auf b€t S9anf oov bct

S)otff(^cn!c ; bie jungen Scutc ftanben Dor i^nen. 21 Qe rauchten

fleine (5igarrcn au§ Spanien, unb ^Ifle fprad^en über baS grofec

Greicjnife, bag feit SDocfeen allc^bäler ber ??prenäen befd^äftigte,

Zoh M (Shoigcn ^uUn tm in bes ein groM <^0'
tti|, bad ottA monatefanse Qhfptääft ni^t erfdftftpfen tonnten«

SUKt bem tioigen guben aber ifl mdit jener ungiadtfelige, eti%

»anbernbe 6(6ufter au^ Serufalcm gemeint, fonbern ein anbetet

2Befen, ba^ bie Semobncr ber ^prenäen nüfjer anging. 2)er

@mige gube n^ar ein fdax, ber feit SJlenfdftengebenfen t^on f\6)

fprc4en VMnä^U: ber gvd|te S9&r bei ^anjen ^i^ren&en unb bet

fAfttfe^aftefke unb un^imliitfle. fAe AKeflen Seute im ®orfe

erinnerten ficb, fdjon in i^rer frü^eftcn Sugenb bon i^m gebort

|u ^aben, unb fcfeon bamal« bi^S er feinet ^oben 5llter§ unb

feiner UntjerJpunbbarfeit »egen ber ßiüige 3ube. 3^, aucb un«

tertDunbbar mar er. ^te befte unb größte ^uget be§ gef(bi(tte*

fken 3&ger9 fonnte i^ nidfttd anlftoben. 9EBie oft tarn ed bor,

ba| bad 9Iei bon feiner SBrufl ab^nraffte, ober ba| er eS im

^uge mit feiner Sa^e auffing unb intüd, bem 3^9^
Stirne fcf}(eubcrte, ober bal er eg tjerdcbtlicb au3 feinem 9lacben

auöfpie. ßben fo wenig »ic bie Äugel oermocbten bie gaflcn

etttKii gegen i^ audiuridftten. Sßie gefi^idt unb g^A^rltiib man

fle mib angelegt, am anbent Xoge fanb man fie jerprt unb

unf4lMbK4 gemalt €0 (atten ed benn bie berfdftlagenften unb

mut^igften SB&renjAger (Angft aufgegeben, ibn aufS ilorn in
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tie^meii, iinb man fonnte S>ad um fo Iddfttcr, old nuiii ftc^ int

(Sninbe'flber ben Ureigen Suben gar nid^t §u beilogen ^atte , benn

er mar ein gutmüt^iger, barmherziger SBfir, ber felbft feinen firg«

ften gcinben üer^ie^. Selbft bie Äüjnen, bie f\ö) i^m mit bem

3JlefTer naben toogtett, brücfte et nur etmaS unfanft an feine

Svuft, toarf {te bann gu 9oben, toQte fte eine 3^1^ ^
itnb ber, ftbflttelte fte nnb Hei fie bann taufen. ttt^Um

fd^webte bie Erlegung be« (Smigen Suben jeber neuen ®enera«

tion üon Särenjägern aU eine ru^mreid^e X\)at todx, bie geeignet

hjöre, aüe Z\)&Uv ber ?50rcnäen mit i^rem SRufe $u erfüllen.

S)iefe »ai; gefibe^en. fSxmo, einer ber jüngften unter

ben SOreniagem, (atle bor »enigen SBodften ben ^»igen Suben

erlegt

StQeiS ^aS ging aud bem ©efpr&c^e ber Sitten unb jungen

• »or ber S)orffcten!e ^enjor.

S)ie 6onne oetf^koinbet früb aus ben )7prenöif(hen ^^ftlern,

unb man lann eiS an ben SBergabb&ngen beobocbten, voit bie

92ad^t langfam aud bem S^mnbe ^olkdnAd^t unb bie S3erge

binanüimmt Sdfton lagert unten tiefeiS S)unfe(, wenn bie SBerg«

fpi^en noch in tjoKeS Sid&t getauft ftnb unb »ie glü^enbe ©tctne

in ber £uft fctmeben. 2)ie 2lbenbe fmb lang; man ift fro^,

toenn man etmad ju jprei^en i^at, unb nimmt ed iRiemanb übel,

loenn er btefeSbe ®ef4t(bte )um gtoaniigflen Wtok mieberbolt

%k iBefd^i^te von ber drUgung bei» (SuAqta guben, f<bon

^nbertmal burd^fprod^en, n>ar no<!b immer ein beliebter Stoff,

unb man mar eben babei, ben füf^nen 5lnimo ju rühmen, al5

biefer an ber Seite feines greunbeS JWago in ben ÄreiS trat

^ie Derl^eirat^eten Männer rüdften auf ber San! ^ufammen,

um ibm auf bem einen @nbe $(at gu mo^en, unb ber äftaire

beS S)orfeig lub ibn ein, ftdft |u fefen. SCber Unimo fette M
nid^t. liuf bie €dftulter feines ^eunbeiS geftü^t, blieb er auf«

red&t fte^en unb fcnfte nur fein blaffeS ©eFic^t auf bie S3ruft,

baft eS bie ^erabfaHenben fdbföarjen $aare gur $&lfte bebedtten.

ir^arum foUte idS^ midft fe(en?'' fragte er enblt^ — «rfteben
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302 an&nten unb ^cfi^tt^ten auS O^n utib ä&ejien.

boc^ aud) tie anbeten jungen fieute, unb nur bie SSer^eiratf^eten

ftten? äBanim tftuti muc Die SSer^rotMen fo gro^ S^re an?''

iv9hin/ foote ein SUter oon bet 8anl, f,m\x el^Yin bi^,

Knimo, metl \»\t bt^ e^ren »oDfen, »eil bn ein guter ^nn^e

bift, tpeü bu beine Butter e^rft unb fie auf gute SBeife m
näfttft."

„ÜJleinc 3)lutter, meine arme 3Jlutteri" feufste SInimo unb

f(bmieg. 9{ac& einer 98etle erioiberte et: JSio» ift ed nt^t!

Httbeie t(ttn 2)affe!be, unb i(v laffet lie fielen, »ie a M fftt

iunge Seute jiemt."

„'^un" fagtc ein 2(nberer t>on bcn Sitten mit einigem Spott,

„nun, ba bu bein 2ob börcn njiüft, fo ^öre e^. 2öir bieten bir

einen $(a^ an unferer Seite, koeil toii; hiö^ aud^ aU einen auS*

ne^menb ttcritm jungen e^ren »oflen, ber S>ad getM tood

feit ttielen bunbert Sauren DieQei^t 92iemanb gelungen ift; tt>ei(

bu ben @roigen Suben getöbtet (^aff

,,3)a3 ift eS! 3cb feabe mo^l gemußt!" fagte 2lnimO; unb

er fe(te ftcb l^in unb i^erbarg {ein blaflei^ unb traurigeiS ©eßcftt

in bie $&nbe unb {((»ig.

S)ie Umftel^ben »u|ten nicftt, »ie fie iCnimo'd ^aurigfoit

beuten feilten, unb {((»iegen ebenfaOd {KD unb fa^en einanber

an. Slnimo felbft unterbrach ba^ Sdjweigen, inbem er mieber

auffpiang unb aufrief: „'^un, fo miü ic^ e§ euc^ jagen; id?

bin ein ^xa\)l\)an^, icb liabe ben Gmigen 3uben nidit erlegtl''

„SBod {ag^ bu?'' liefen äUU er{tauni

„34 tabe i^n ni^t erlegt!" »ieberiolte Snimo.

,,llbev »it ^ben i^n ja felber liegen fe^ 1 unb ed ^ e8

boc^ fein Hnfccrer getrau."

„Wm, ^at ei fein ^nberer get^on, aber i4 (obe au4

ni<bt getban/' fagte Slnimo.

„Unb ift benn an ber So^e?'' fragte man Don oHen

Seiten.

^34 iahe/' fu^r Slntnio fort, „ben (^igen 3uben mä}i

erlegt; er iat mid^ erlegt
I"
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„(St ift iDa^fitmid! (St ma^tM lufHg Aber vaal" f^rie

man ba unb boit.

„Stide!'' gebot ein Elter, „ba ftedt ein Q^e^eimni^ ba^lnter,

Ia|t 2lnimo reben

,,3a vool)!," jagte Slnimo, „ba ftectt ein ©e^eimnig ba^intet.

34 nt^t ber ^mmo, ben i^r gelannt (abt, bei ift tobt, ber

ifl bont (Stoigen gubeit etbrfltft tootbeiu ^ JAn, felbfl ber (Sioige

Sube!"

©n ungeteiltem ©elac^ter binberte i^n, fortzufahren, aber ba;^

©eläcfeter ftodte plc^lic^, aU Slnimo au^ tieffter 93tuft ein ©eftcbn

^ertjorftiei bag fic fcfeaubern machte unb baö, mic e« ibnen fdbien^

einige SUI^Ud^teit mitbem iSefitö^ einedangef^offenen SBOien

mttl etiAIen,^ fagte »ieber ttnimo, na^bem er M
gefafet batte. „So »ar eg. Scb lag binter einem gelfen , att ber

(Sroige 3ute beranfam. 34 jielte gut unb fcbofe unb traf feine

93ruft, aber mie oon einem Gifen fiel bie ^ugel ab inS SlJloo».

2)er (Emige 3ube fteUte ft^ auf bie ^intcrto^en unb ging auf

nii4^ (od; i4 aber enoartete tbn ntd^t unb lief i^m mit bem

SReffer entgegen. SDa i4 ed t^m in bie Sdruft ftofen xoxfi, fcbttgt

er mir mit feiner rechten S5orber!atjc auf bie §anb, bafe id> ba*

^Keffer fallen liefe; barauf pacfte er micb unb brüdte micb fo ge?

n>alttg an {eine ^ruft, ba| alle meine ^nocben tracbten unb mir

^dren unb 8eben berging. S)ad mar mein Ie|ter SlugenbUct.

i:9bt marf er mi4 anf ben Ooben. SBail er baranf gctban, meift

i4 natfirß^ nlätt, benn i<b mar tobt Sdb roex^ nur, bag td^

tJlö^li^ ju mir gefommen, unb bo fab icb ben ^»igen 3"ben,

ber mir mit feiner Scbnau5e in§ ©epcbt baudjte. 'üloä) einmal

blieä er mir in bie SRafe unb fiel tobt nieber. ^d) babc febr too\)l

gefäbU, ba| er bem tobten Stnimo feine Seele etngebau^t (attc*

SHe Seele bc8 Mren tH )e|t in mir, bie 6ede btf Sttimo ifk

fortgeflogcn ; bag ifl geiüi^."

S)ie 3wbörec maren erftaunt, benn mic jur ©eftdtigung ber

@e{(ticbte !am abermaU aud Slnimo'^ $ruft jene f(^auerü(be

SB&ren#imme.
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n$>u bttbefl bif bcv^feid^ tooli^I nur ein,'' fagte dner ber

SKten, lote um Stitimo in bef tiefen SK^ergefc^Iagen^eit, in ber

er ba fa^, ju tröftcn.

„§a, l^a, ba§ meint itjr nur, »eil bic Sacfee fo aufeerorbent«

liä) ift/' ermiberte Slnimo. „^cr Äurat (^Pfarrer), ber |^at ftubtit

unb toeift ed au4 beffec« (Slleicb an jenem Slbenb, ba idft inmt

S9ei0e Iftrantef lam unb bem Ituiat an ber SbMt begegnete,

\o\i er mir an8 unb rief mir au9 ber gerne ju: 9(mmo, bu

fte^ft au§, ali8 toäre bie 6eele eine§ 33ären in bid^ gefal^ren.

S)er üerfte^t e§ beffer, unb ich mu6 e^ am iBeften »iffen, toie i4

feit bamal§ t^eränbect bin. $öiti mte i(^r ba t>or mir fte^t, mie

14 nur bie Singen auf(^, um eu4 anaufel^, ermaßt bie

fdftredKdftlle Su|l in mir, (Sinen na(( bem 9(nbem ^u umarmen

unb in erbrflden. ^d) t^ue e9 nur nid^t, meil i^ nid^t toiü unb

bie fc^recflid&c 2uft bitter immer unterbrQdtt ^abe. gelingt

mir nur, toeil iä) o\)nt 6ünben geftorben bin unb toeil nun bie

öftrcnfecte in einem reinen Seibe lebt."

äBdftrenb biefer langen Siebe ^ttenM bie 3ul^Örer »ieber

gefaxt, unb man^e bon i^nen i^erjogen ben IDlunb ju einem

fpöttifcben 2ä(ieln. 2)er2)'laire aber blieb ernft unb fagte: f/^aS

mag SJlanc^em fonberbar uor!ommen, mir aber nid^t, benn id)

ba^ fo mag {c^on oft gefcfte^en ift. Tlan ^at nur »er«

geffen, loeil M ni^td ber ^rt in unferer S»it jugetragen. (S&

ift gott) ge»i(^ ba| man((ma( bie Seele eines Stftiered in ben

Säger übergebt, ber eS M ti^^ten toeUm, benn bie 6ee(en reifem

3)a^ l^aben unfere SSoreltern gemußt ; mir \)aUn e§ nergeffen.

!3c^ glaube bir, ^nimo, benn, offen gefagt, id) ^abe bi4 feit

jenem S^age ^(bxedlid) ücränbert gefunben."

S)a ber Staire fo fpradft, glaubten auct bie Slnbem; ftbri*

geng (att^ Ifnimo nie gelogen, unb eg mar (eicftt, i^ gu

glauben.

änimo mar barüber fe^r erfreut. „9Iun ift mir leichter/'

fagte er, „benn eö ^at mir ba0 ^erj abgebrücft, fo unter eucfe

um^|uge(^en, immer mit bem ®e6eimm| unb mit 10torb«
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^ebanfen im fjitnt, 3$ l^aBe immer geffirdfttet, ba6 ettoatf

t^^uc, ttja«, mcnn i^v ba^ ©e^eimnife nid^t fenntet, bem Dlufe

^eä guten 3rn{mo fd>aben tnürbe."

60 fpcec^enb, idoÜU et ge^en. Ebet ber ÜJ^aire ^ielt i\)n

furfidE. ir^limm bicb nur tttbt )ufammen,^ ermahnte bte{er, i^bo»

mit fein Unglflif gef^e^e. Unb loenn man in beinern elenben

3uft(mbe etnmd fftv bi(i t^un fann, fo fage ed nur gerabe

„Slüctbing^," fagte 5Initno fdbnefl, „aCferbing^ fönnt ibr

toaiS für mid^ tfeun. 6^ erbarme fid? einer ber SWdnner unb er«

f^iele nii4, ba| bie €eele be^ ^ren mieber i^aud (ann/

3>ie SRftnnet f^toiegen. ge^t loo^I ntdftt an/' fagte

ber SRatrC; „fo lange bu biefe menf(tnd?e Oeftalt trägft. SWan

ftjürbc unä ein SSerbred^en baraua mad^en , benn bie Seute bom

Departement mürben an bie @elc^i(^te nicfet glauben."

Slnimo judfte bie Hc^feln, mtnfte feinem greunbe ^ogo, ber

^e ganje Qtit ^inbttr4^ f^ioetgenb bageftanben ^te, unb ging.

r/S^^t/' fagte er }u SHogo, ,,ba bag <5k(etmni| (erang \%

tft mir fo »0^1, toic mir feit bamoU nidjt gcmefen. 3e^t ge^en

mv ju [Refa. Sie mirb fd^on fc^(afen, aber ic^ tttcrbe fie ^erau§«

^P0(fecn. 3db mu& fie fprecfeen, benn mir ift fo mo|l ju Tlutff

unb fie koirb ed freuen , mid^ fo ^tter )tt fet^n* ^rmeS S)ing,

ttte (at fie Slnimo geliebt ^u, guter greunb, bletBe in ber

9tft(e unb Ml^bere eg, toenn \öf ^e umarmen miD. SBenn i4

bei i^r bin, miH icb fie immer in meine Slrme brüdten, aber i6

e§ gefcfeie^t ein Ungfücf, mcnn ic^ e0 tf^ue. §erbrü(fe

bie gute dU\a, fie ift fo jort gebaut; fie ift fo f^ön. SBenn \6)

eg aber bo4 tbue, bann, guter ^eunb, ftobe mir bein S0teffer

in ben ^MenJ*

9tago nidte beja^enb.

2lm anbern Sage würbe in ber Äirc^c beg 2?orfe^ für bie

Seele be^ tobten Slnimo eine ü)le)|e gelefen. 5)er Tlaixe mar ber

^inung, ba^ bie^ gefc^e^ foOte, unb ber ^urat mar gern

bereit, gefibmei(be& mie er war, bajs er eg bem SCntmo, oU er

4^avttta«R, Bert«, V. 20

Digitized by Google



306 91tac(^en unb (äef4)t(()tett aui Cßen unb äBeßen.

il^m an ber ^cüde begegnet, angefe^^en, bag er ein Anbeter ge»

»otben. ^ninto, ober bie (^\tdU, bte ie|t ben Spanten tnig,

Itanb an ber ^Xfix bet iKr^e, »A^enb bie Seelenmeffe gelefett

lotirbe, tinb toetntet^or Stfi^rting, aU er fal^, roit tnbrünfttg bte

guten fieute unb unter i^nen feine 3Jlutter für ben Jobten betcs

ten« @r brüdte mö) ber ÜJleffe aCfen SSorübcrge()enben bic ^anb

nnb ban!te bem SJtatre unb bem ^urat fftv bie gute Wtämm^
6eine ÜRuttet abet fa^te er unter SMnen. S)iefe beruhigte

unb fd^mur, bal fie i(n immer lidb iaUn moQte, fo lange er

bic ®eftalt i^reg Hnimo trage.

Slnimo, beforgt, bafe er unter ben 2Renfd^en boc3^ ein Unbei!

anrieten tönnte, ^ielt ftcb feit ber 6eelenmeffe meift in ben

SB&lbern auf ben Sergen auf. Wtan Iftdrte faft ni(btd mel^r oini

tbm, unb man f)nra<i au4 ntd^t rntfut Don ber (Srlegung bed

Steigen ^ntitn. Ttan fürchtete fiö), loon ber ©efd^icbte

fpre(^en.

dine^ ^kcbmittagg ftürjte 9?ago, t}on ben bergen ^rab*

lommenb^ mit einem ©efi^te ooQ dntfeten ind 2)orf. (St rannte

Don ^ud }u $aud unb fHe| ein toiHM OefdM aud« SCHe

dinmo^ner tjerfammelten fxdi um ibn, unb nadb langer iBemübung

gelang e3 ibm, bie ^orte b^rbor^ubringen : „^db b^^^ ben

Slnimo gctöbtet !
—

"

ly^einen beften Sreunbl" riefen Slüe erfd^rodten — «iDie ift

bad lugegongen?^

//34 9i"g auf bie Sagb/' erjÄbUc JRago, „unb foum trete

icb in ben 2Ba(b, al^ mir ein ungebeurer 93är, faft fo grofe toie

ber ßmige 3ube, mit ®ebrüQ entgegen fommt unb feine 3;a^en

nadb mir au^ftrecft. 3cb batte gerabe 3eit genug, ba^ ÜJIeffer

|ie(^en, unb idf ftieft ed il^m mit (Stnem @to^ in bie He^le. 2)et

IBftr fiel, aber mie er mir ju gfllien lag, mar ed Slnimo, mein

befler greunb Slnimo."

2Bte er au^erjäblt batte, tt?anbtc fxöi) JHago micbcr unb eilte

nacb bem ^albe judld; alle Snänner folgten ibm laufenb. ^Id

fie an ben Gicbbaum (amen, ben im oorigen S^bre ber ^liJ^

1

Digitized by Google



307

gehalten l)aik, fa^en fic, toie in bei Zljat 2lnimo tobt ba lag,

mit einem großen £od) in ber Äe^le.

(Srft Dermunberten f\t f\(b, bann matten f\t au§ ^aunts

llpetgnt eine Stogbo^e unb legten S(miiio*d 2eid^ barauf. $tef

SRftnner nabmen fle auf bte 6(bultes unb trugen fle bem 3)otfe

IVL, bic Slnbern folgten unb fprac^en über ba^ mcr!n?ürbigc (5r*

eignil. 2lber aU fie an bie Stüde famen, bie über ben Sßilbs

ba^ }um ^orfe fü^rt, füt^lten bie Präger, mie mit einem ^ale

bie Sragbabre fo leubt mnrbe, ald ob gar nicbtd barauf (Agc

6ie btelten unb fa^en na(b, unb »irHicb toox SCnimo tmn bei

Sragba^re t)erf(bnmnben. SBo tft er (ingefommen? SBerloren

fonnte man i^n nicfct ^aben; ba^ hätten bie nac^fcfereitenben

SJlönner merlen müfjen. ^nbeffen fonnte man fict bo(^ nic^t^

Slnbered benfen, unb nuin tebrte um unb ging, immer auf ben

SBeg a<btenb unb fu(j^enb, bte ganff ©tredCe |urM 60 lam

man iviebet M an bie bli^ef^Kiltene 6td^e, unb ba lag ber tobte

2lnimo au^geftredt, gerabe fo wie tjor^in. 2Jlan lub i\)n roieber

auf bie 93af?re , unb ber 3ug fefete fid^ mieber in Settjegung. 5lber

an ber S9nl({e gefc^a^ ^affelbe: bie iBa^re »urbe hiebet leiiifti;

8nimo mt Dnf^munben, man tebrte mieber ^uxSd unb fanb

ibn wiebev tobt unter ber (ücbe. Unb fo au<b bad britte Wtol

Slber aU [xt biej Tlal §urü(ffe{>rten, fa^en fle Änimo mit bem

Diürfen an bie bli^getroffene Sic^e gelernt, unb er fprad? mit ber«

felben Stimme, mit ber er fonft ju fprecben geloo^nt mx unb

fagte: JSü mirb eu(b nicbt gelingen^ mt<b ^on bier fort|uf(baffei^

benn ibr iDoOt miib auf ben ihribbof bringen, mobin leb ni(bt

gebSre. Snbeffen banfe iäf eu4 für bie gute SReinung. £a^t mi^

nur Ipier liegen unb bemüht euc^ nicfct roeiter um micfc ; toenn ber

SWonb aufgebt, werbe ic^ f(bon felbcr für micb forgen."

Skcbbem er fo gefpro(ben, fiel er ini^ SDlood jurüd unb mar

mi^r tobt ifitm," fugten bie ftftnner, lytoenn er felber far

fld^ forgen tM, fo la^t il^n gew&^ren.* Unb fte febrten in9

S)orf juTücf; nur einige ber beften greunbe Slnimc » unb mit

ibnen Sfiago blieben bei ber £ei(be, festen ficb ring^umt;ei auf
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8aum^m)>fe utib ind SRood, iMeten i^re disamn an unb

iDatteten.

SBalb rourbc 2lbenb, unb balb ging ber SDIonb auf, unb

fein 2iö)t fiel burc^ bie SBÄumc auf ba^ 2)ioo«. Slbct Slnimo

lad 6<^en ber ^ic^e. San^fam tüdU ber SRonb am^tmiiMl

lyom&rtd, unb kngfam ber BtSfotka ber Gi^e lurfidL HB
enbltcb bte gelben Strafen auf baft $er5 Slnimo's fielen , Woi
fi4 feine 2öunbe am ^alfe, unb et er^ob fo gerabe, mic man

einen Stodt aufgebt, obne ein ©Heb ju biegen. (5r 50g eine

Zigarre auö ber 2;al(^e, jünbete fie jc^toeigenb an ber ©garre

9to0o'd an, Mte unb ging tonlofen ^d^ritled burdft ben üreti»

bergreunbe in benSBalb unb berfdftioanb, o^e M einmal uwf

gefeben ^u b^ben.

2lm anbern 2Rorgen gingen bie jungen Seutc mit JRago jum

§laire unb er^äb^^en ibm, fie erlebt batten. S)er üKaire fanb

3)ajS aQe^ febr natärlicb unb üerfidberte, ba| er i^nen SlCfeS b&tte

fo uoraudfagen fönnen. SUiS fte aber verlangten, ba| er ben

ganzen Hergang ber Sad^ |u $rotofoI[ bringen nüM^te, ladete

er fie m9 unb fagte, baft mftünben nid^t unb bergleidben

abergläubifcbe 2)inge paßten nid)t in ein ^JrotofoII unb entebrten

bieSuftij. S^iago aber rietb er, ficb au« bem 2)orfc unb in^ (^e--

btrge jurucfsu^ieben. „2)enn/' fftgle er (inju, „unr loiffen,

wie 04 bie S>inge gugetragen unb tM eigentli^ an ber Stufte

tft SIber bie Seute bom S)e))artemcnt glauben €ot4eg nitftt

^er ©enbarme m54te too^I gern baran glauben, ed ift ibm

aber »erboten, unb er mirb feine ^Injeigc macben, unb ba lönnteft

bu, guter ^ago, leidet (^ingeri(^tet tuerben. 6d ift alfo am heften,

bu (HUtft bt(b fo lange im ©eblrge «erborgen, bi^ bie Saftr^it

an« Etdbt lommt — bie SBoftrfteit fiegt immer — ober bt9 bie

ganje Sadbe oergeffen mirb/

iRago tbat, me ibm ber 2Raire geratben, unb lebte »erborgen

im ©ebirge. SRur oon 3eit 5u 3^1^ beä Slbenb^ berab

in^ ^oif, um an ben ®efprAdben ber SPl&nner bor ber 6cbenCe

jtt nehmen. Ski ergft^lte er iftnen benn, ba| er Sluimo
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fdr oft }tt feften hdmm, baft Diefir oft, in ber 9Mß »ie am

Soge, fc^metgenl) an i(m oorikberge^ ober mit großen Stritten

üon einer gelfenfpi^e jur anbern fd^rcite, bafe ttcber fein Schritt

noc^ fein Sprung irgenb einen Zon t>on ^6) gebe unb ba^ ficfe

ba^ lofefte ©erdU unter it^m ni^t belDege.

(SincS ilbenbd, ba Sta^o toiebn ind S)0¥f lam, 6telt n M
oot ber 64enle id^t auf r fonbem ging f^neOen 64ritteft an

Dorfiber unb nad^ bem $aufe ERefa*j$, ber Miebten 9Cmmo*S*

— „JRefa/' fagte er, „'ün'mo \)at mii) ^eute angefproc^en. Gr

mit, ba^ idf bid^ ^inaudfö^re, benn et münfc^t fe^^r, bidj; »ieber

einmal |tt fe^en/'

„^er gttte^ungel (fo Uebt mi<( alfo no^ immer, bod treue

^ersl" feu^te Stefa unb »arf itr SOtAntelc^en um unb febte bod

Wei^e ^äubd^en auf, um 9lago gu folgen.

%U fic an bem gu^e be^ 93ergeg, ber ba3 fc^Ii^fet/ unb

auf bet {(einen §oc^ebene t»or bemfelben anlangten, erblictten fie

UnimO; ber auf einem gelfenblode fa| unb ganj fo ausfa^ n^ie

fonfU Um i^n ^rum im iheife tai^e im 90tonbenf<beine eine

0rofe aillenge 9&ren, bie fe^ (u^ig }u fein ffüenen. fHaqo unb

9lefa erf(i&rafen loox btcfem 8$aufpiel unb modten nid&t weiter

ge^en. 2lber Slnimo rief i^nen ju: „gürc^tet euc^ nic^t! 6ie

t^un eucfe nicfet^I" — Unb bie S3eiben traten, unbelaftigt üon

ben gieren, in ben Ihreid unb }u Slnimo. i^Se^t i^/' fogte er,

auf bie öftren bentcnb, „biet ßnb bie itinber beS emigen 3uben,

bie xi je^t ju ^fiten fyabt. Sbmmt nun mit mir in meine S9e«

Häufung."

6r ging, bon ben 93eiben gefolgt, bem 93erge ju, ber fic^

x>ox i^m ali^ ein langer unb bunfler ©ang öffnete. £ei(^t unb

mie am gellen ^e fc^ritt er bur^ bie S)ttnCei^it; aber 9lago

unb IRefa flolpeiten bei {ebem Stritte unb blieben enbli^ b»eit

(intet ifrrem ^))xtt $urfl<f.

„2Bo bleibt i^r?" rief er aul meiter gerne.

„Sir fe^en ja nidl^td unb fönnen nicfet miUx/* antioorteten

bie Reiben.
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iy$(<l^ fol bad ^abe i<b mgefien/' mumieüe Unim. (Sc

folMe um luib ffil^ feine beiben Mfte iviebet au» bem (Sange

(eronS. S)rau(en i^fldfte er sioei geXbe 93Itinien ani ben ^Oiu

fern beä S3ergcg unb gab fie JRefa unb IRago in bie §dnbc.

S)ann ging er toicber in bcn 33erg, unb bcr grcunb unb bie (Sc*

liebte folgten xffm ; fobalb fie in bie ^un!el^eit traten, fingen

bie SBlumen in i^ten ^ftnben gekoaltig }u fen^ten an, fo ba|

rte {eben Stein auf bem SBege unb aüt WitUiXU unb OueQen im

Snnem be« SBetgeg fe^en fonnten. 3lad) ^albftünbiger SBanbe«

rung famen fie in einen großen Baal, ber gan§ mit meinen

Tletalien unb gellen Gbelfteincn aufgelegt mar, fo bafe er ficfe

felbft beUuc^tete. Stoimo fe^te fid^ auf eine ^nl, unb 9iago unb

Stefa fetten fi4 auf mei^e Stemel i^m gegenflbet. — «y^ier/

fagte Unimo, „!5nnt il^r bie SNumen audCdfc^en; ed ift f^tü genug,

unb i^r hxaud)t noi) bie Blumen für bie JRücffc^r."

Sie tl^aten, mie er fagte, unb bie 93Iumen erlofd^en lüie

^erjen, ba ftt batauf bUefen. ^ann marteten fie, ob i^inen

Sbiimo fagen merbe, mantm er fie eingelaben (atte; aber Stnimo

fdftmieg, unb fo fing benn 9Ufa felbft an:

„$ürmü, menn bu eine arme 6ee(e bift, bie @rl5fung brandet,

fo fage e^ nur grab ^eraui^, unb toix merben für bi4 t^un, mad

möglich ift."

„3c^ ?" — fagte Slnimo — „ic^ bin feine arme Seele."

Mo,"* fu(r 9lefa fort, i^bift bu ein feltger Om^"
r/3<i — fagte mieber flnimo— „xt bin fein feltger (Keift''

,,^enn bu feine arme Seele unb lein feiiger (Seift Mft, fo

lebft bu?"

«3*?" — lÄcfeelte Slnimo — „i* leben? 3* lebe ni*t"

«yttlfo bipt bu tobt?'' fi^agte Stefa.

,,9lein, tobt bin i4 au4 rdäit/* ermiberte SDiimo.

,,Um ÖotteMDen, mos bift bu berni, toenn bu nidftt lebenbig

unb nicfet tobt biftl'' rief JRefa erfcfirocfen.

,;DaS ift eben bie ganje^ef^ic^te,'' l&c^lte Slnimo ge^eimnil«

ooU, bann feuf^te er unb fdftmieg.
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fflaäf einet langen $aufe fing et »ieber, 9)efa gewendet,

«n: „^mM \äf btt fagen, wanim bt4 (Kibe fommen (äffen,

SRefcu — ^^"^^ ^'^^ ^^»4 immer lieb nnb frage ^iä), ob bu

mic^ (?eiratt?en miüft, n?ie bu e§ mir ueriproc^en ^aft."

^ro|^ Uiiem jauberte IHefa nic^t einen Eugenblid, ein Der«

nebmltd^ed „"^iff** audtufpre^en.

„Kbet," ftt(t Stnimo fott, M mnl btt MtaniBfagen, t>a|

bu nut tobte jKnbet )ttt SMt bringen »irft, toenn bu mi^ (eU

rat^eft.''

„5)ann fann id) e3 ni(tt t^un !" fagte 9^efa.

,,i)tt baft reibt 1'^ feuf^te Slnimo unb fing an, }u treinen, unb

^efa »einte mit ibm. dt ttodnete balb »ieber feine ^btflnen

unb fagte )n SRago: „9hin mlA SItefa ntd^t belratben Jo\ü, mu|t

bu, lieber 5rcunb, für [ie forgen, unb and^ für meine SOtuttet

wufet bu forgen, 3c^ fe^e nicbt gern, baB bu, mein liebfter

greunb, auf bie S3ären f(^ie6eft, oon benen üiele mir febr nabe

t)ertt)anbt f^nb; bu muftt ein anbere^ (^efcbäft unb ein eintrAg«

Ii(bereiS anfangen. SBerbe bu ein €<6muggletl 6o oft bu toidft,

ttttb 114 biefet SBerg fttt bidft dffnen, unb bu »itft burtib biefen

@ang in Giner Stunbc auf fpanif(ben JBoben gelangen, toäbrenb

bu über bie Serge fe(b^ 6tunben braucbft. Hucb bift bu fo t)or

ben S)ouanierd [xd^ex."

„(Bttn, gettt!^ rief 9)ago freubig.

f,W)€t/* fubt Snimo fott, M mu| bit eine Sebingung

fleOen. ^ barfft nut Itaffee fcbmuggeln unb niemafö tcM.
üa^ee mu6 S^ber trinfen, unb eS ift feine Sünbc, ibn 5u i'd^mug«

geln; mit Zahal ift el mag SlnbcreS, benn JHaucben ift über«

pffig. Siebft bu, iHago, ^a^ alle^ toei| i(b jej^t gans gut.^'

9lago ging audft auf biefe SBebingung ein, unb Slnimo m*
atf^iebete feine Sefu^et. 5S)ie SBIumen leuibteten »lebet, unb

M fle Ins S)otf fönten, »at ed bellet 9)>lorgen.

Seit bamalg \)at lein SJlenfcb mebr mit Slnimo gefprocbcn,

obmobl ibm Unjablißc in ben 93ergen begegnet finb, benn er bat

feit jener 3eit bie Stimme oerloren. @r miuäft e^ mtfi, oon
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3eU )u 3i\t einen Sdegeonenben an^ufpie^ben, aber feine fäpptn

bemegen ft4, ebne einen Son bertorjubringen. SnbetS^atbt

fie^t man ibn über bie Serge binfc^reiten. 37ic \)at er Semant^

cttDa§ gu Seib gctfjan. ^Dlanc^nml fommt er in§ ^orf, aber

bann ift er unficfetbar. Diefa tat einmal, ta fie fc^on fe^ir alt

war, »A^renb bet 92a(bt \>ot ibtem ^aufe ein @et&uf(b gebdtt;

afö fte (ecanS ttat, fal^ fte ein $aar 6anbalen, mit ben @)ntM
bem $aufe jugefe^rt, l»otbem g-enfter fteben, burc^ bad ICnim»

mit i^r ju fprcc^en gettjobnt roar. Sie erfannte bie Sanbalen

ali biefetben. bie fie in ibcer^ugenb für i^n geftridtt batte. ^I^

ftcb bte 6anbalen in 8e»e0un0 fetten unb fortgingen, met&e

fie, bat %n\mo in ibnen fltdm rnnfite, benn auf einer gemtffeit

$5be über ben Sanbalen, grabe ba, n>o ber Sttupf bAtte fein

müjfen, fab fie eine platte, runbe SJlü^e, bie gleichmäßig

mit ben Sanbalen fcrtbetregte. 3*üU4cn ibnen unb ber SDlüje

»ar gerabe $(at für einen SDlann xwn Slnimo*^ Q^tüf^

(Sine basfif^e eage.

(Sine HRutter, bie fteben S5bne no<b einanber in bie S^eft

fc^t, ift überall fiebenfac^ gefegnet, aber im Sanbe ß^cualbunac^

b. i. im £anbe ber 58a§fen bicö« unb jenfcit^ ber ^erge, ift eine

fobbe SMter b>tnbert« unb toufenbfaib gefegnet. S)enn (Siner.

i»on ben fteben 60]ftnen (ot unfehlbar am (Säumen ober auf ber'

3unge bag Zeiä^en M ÄreujeiS, nnb' ber fo ©e^ei^nete i^ ei»

6alut)abor ober ^nfalmabor. 6in Salubabor ober (^nfalmabor

aber ift ein tor Slüen am^ermäblter 2Renfcfe , ein öon (Sott be*

fonbers ©ebenebetter. (k ift beftimmt, bie iDlenfd^n lu beilen^

ben Setbenben ju Mfen; er ift ein 9lr)t ber Xerftt, ein ^Ifer

unter ben Reifem, ein ObjlegerM Xtltti, foweit ber 3Kenf(b,
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ftctbli(^, bem Sobe obfiegen fanti. <S8 gibt namli«!^ {»eietiei

Sobe, beti notlfttoenbigen Slob unb ben ilberflüf[igen Zeh. ^er

«ot^tocnbige Zot) ift ber unabtrenbbare, öon ®ott feit Giufgfett

unb SGÖeltanfang Dorljer beftimmte ; bcm entrinnt feine Kreatur,

x>ox bem !ann auä) feine Beatus f(6Ü$en unb fc^irmetu ^er

ftbetfUkffige ^b ifl beteilige, ber au8 tßernac^iaffiguitg, <md

W«4te7 9e|anblung , §umeifl auS bet UniDiffenMt bet ftubierten

Slctjte cntf^jringt. 2)icfer überflüffige 2;ob tobtet bie meiften

SJlenfd^en, lange bet?or fie ba§ iljnen beftimmte ^id errcid^t

^aben. 6ie fönnten fid? nodj tjiclc, öielc S^i&'^ß '^^^ £eben§ er«

friueti tttib in botter ®e[unb^eit, metin nidftt bie Slei^te toAcem

dkgen biefen ftberflüfftgen 2:ob unb gegen bie 9Cer}te ift bec

6aIubabor ein fUettn unb $ef(anb, t)om oberften ^eilanb felbet

in bie 2Belt gcfdbicft, mie beffen ®a)?^en auf ©aumen ober 3w"9^

betoei^t. 2)er ©afubabor erfcnnt fogleicfe jebe tenf()eit, unb

wenn ed ein HRittel gegen biefelbe gibt, auc^ fofort ba^ ^Jlittelr

unb fei in einem Si^ffer^ in einer $f[an}e ober in einem

Sintere ))erfMt ®tft<flid; ift ber 6afubabor, benn er tt>irb ge«

e^rt, wie e§ ein aulermd^lter Reifer tierbient, unb bie Sö^Si^e

ber 2öelt fliegen i^m §u in fo grof]en Strömen, aU er nur mifl.

^ieg alle^ mu^te aufd (Sienauefte ber arme Tlam (Eel^abe

6ant^, ber in S^iaima^on ^ava (^ielt. 3)arum ifl ed U\n S^um

ber, ba( er trof fetner Srmuti bte Spt, mit ber er eben m
feiner i^fltte golj fpaltete, mit aSeracfetung tveg unb feine Saufen»

mü^e jubelnb in bie fiuft marf , a(g i^m bie §ebamme aufünbigte,

ba^ feine gamilie fici^ fo eben t)erme^rt unb ba^ i\)m ein fi^benter

6o(n geboren fei. Sofort betfammette er feine fe^d altem 656ne,

bi« fld^ auf bem ^ofe (ctumtrieben, fteQte |ie in 9lei^ unb ®(ieb

gegen bieSonne gerichtet, liejB f\e i^re Wthultt fo toeit oB tl^n«

lic^ auffperren unb unterfaßte i^re 3u"9cn unb ©aumen mit

gemiffen^aftefler Slufmertfamfeit. 2lber (eine 6pur Don einem

üreuiel Unter ben fe^d ^un^tn fanb f\d} ber @(Uubabor nid^t,

unb ber Sater beurlaubte fie mit SBera^tung unb ging in bie

Stube, um ben 9lfugeborenen )u (er^en unb )tt fflffen, benn
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btefer mu^te bec Solubobor fein. Sivar fanb M audft in beßen

SRunbe bad Jtceui no<i tii^t, aber boiB lonnte beit tDiffenben

Sätet tiidftt erfdftreifen, beim bad Itreu} lommt auf 3unge ober

<3(aumen erft bann jum S8orf(beitt, »enn bcr Salubabor fein

crfte§ 5Satcr Unfer ober 5Ite 3)laria [agen fann, eben[o mie M
feine ^eilfraft erft im breiicfjnten Sebengja^re geigt, ©cl^abe

6an^ faftte fiöi aifo in ®ebulb, fo tiai an^ feine (S^egattitu

l^ibe betetnigten ftcft, ben 4?naben , ben fie S9ettci nannten, anfd

6oY9fAltigfte gu pflegen , unb etneSürgfd^aft, bag fit einen nnifr

liefen unb ma^r^aftigen 6aIubabor pflegten, fanben fie in ben

kpunberbar [aiiften unb gutntütl^igen, nidi)t im^inbeften meinet«

U4en SBefen bed ^inbe^.

9lnn aber gibt ed }»eieclei Sitten von ^tnbent: folcbe, bie

buti iftrtli^e Oe^nblung beffer »erben, unb fold^, bie bnrift

biefelbe iBel^anblung anfprud^i8t)oII, etgenftnntg, lannifd^ unb

b5fe mcrben. jetgte ficfe balb, baj ber fleine 33etiri glüdlic^ers

toeife ber erften 5lrt gehörte. Äaum mx er grofe genug, um

irgenb eine äBiOeni^meinung du^em, irgenb eine ^anblung t?ors

nehmen lu Idnnen, ate er fl<l^ f(jfton bod guten SBtQeniS, Wi*
tet^ nnb liebenb }eigte. gfflr bie SCufmertfamfeit, mit ber er ofö

ein fflnftiger €alubabot bon feinen ^tem, ©efd^miftem nnb

toom ganjen S)orfe be^anbelt »urbe, »ar er auBerorbentlic^i banf«

bar unb bei jeber SSere^rung, bie i^m anget^an »urbe, faft gar

feftr befd^ämt, befd^eiben unb bemut^DoU. 3n feinet ®üte be»

eilte erM att<bi auf Anbringen feined Sätet« bad Sater Unfer

nnb baiS Eoe 9Raria )n erlernen, unb e8 MKit gtoler Snbel im

$aufe unb im S)orfe, aU fii) f(ton einen 3:ag barauf bai8 be«

»ufete Äreujd^en, baS fidlere Seiten eine§ Salubaborg, auf feiner

3unge jeigtc tOlit feinem S3erftanbc erJannte er balb, toa§ ba»

)u bebeuten (atte. unb im Setou^tfein feined f^o^tn SBetufeS ald

^Ifet in 6d^mei^ mürbe er fXH unb nadftbentti^ imb immer

UebeboQer unb finniger. 5tage lang inte er auf bergen unb in

JWlern umfeer unb fuc^te [\6^ mit ben ^flanjcn unb ^flÄnad^en

belannt )u ma(ten, bie i(^m einft bie tounberbaren Heilmittel
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liefern foDten. 60 ging er oft fe^r frü^ fijon mit itadten gügen

burcb ben 2Jlorgent{^au, unb trenn er, ofene eä miffen, auf bad

lauber^afte ©olbfcaut trat fc^lUf ec ein unb Derftanb bie @pra4e

Ut 8fi0el, ^unbe unb iBöIfe unbM (Sefiflfter ber S^I&tter unb

ber ftetnften $fl&nj(^en ; ba erfuhr et benn ttnutberbate 2)in^e

unb unter Slnberem audb, n?ie gern, \ü\e unenblic^ gern unb frei«

ttillig alle ^^flanjen, 2;biere unb ©efteine i(?re ©e^eimmittel ^ers

geben, um ben Menfc^en }u (;e(fen, toenn bie Menfcben nur

guten äBillen genug traben unb itenntni^ genug, ft(6 ib^r {u

bebtenen, S)iefe ®flte unb {^ülfdberettttlDigfeit, ber er überaD in

ber Statut begegnete, rührte tl^n fe^r unb gab il^m eine gute Sebre.

äßätirenb cv (0 burc^ Serge unb Z\)&k^ inte, fütjrten 58ater,

aWutter unb ©ruber ein greubenleben. 5ßon Arbeit mar nic^t

me^r bie 9tebe ; ^dte unb $flug rofteten im äBintel ; !aum ba|

fub Selbabe 6ant nuincbmal baju b^gab, etivod itaffee ober

Sabal fftr bie Houfleute ton SBaponne auf berftedften $faben

Aber bie ^rflnje ju bringen , wie fe^r er aud^ biefeg ^efibAft

. bermaleinft geliebt )^atte. „5Barum follten mir un^ aud? plagen?''

fagte er, „93etiri mirb un» 8d?ä^e inS ^auö bringeri unb un^

ju rcidben Seuten macben I" — 6(bott to&bl^ ber Sllte in feinen

d^ebanten ^fer, 6<b(b([er unb Mter aug, »elcbe er etnit

laufen tooQte, »enn fein 6obn nur er|l üoifer unb Itftnige,

$rin}effinnen unb SBaroninnen gebeilt baben werbe. £)te ^rone

»onß^cairac fc^mebten ibm immer üor ben 6innen, benn bereu

©ilter unb ^itel ftammten ber Sage nacb alle von einem Balm

babor, ben fte in ber Sainilte gebabt unb ber einen englifcben

9rtn|en twn ber engUf(ben ilranfbftt gebeift. Sdfton fab {t^ ber

alte (Eelbabe aH» 8aron unb in eineni 6(bIoffe ivobnenb unb

SBein »on grontignan unb t?on Sllicante trinfenb. 3"beffen aber

lebte er, »ic man ju fagen pflegt, auf $uff unb machte 6cbulben.

3e größer bie 6(bulben würben, befto mebr freuete er ficb, benn

fie UKiren toie ein ^oienber,« ber bad ^eranrtuten ber 3^
aniftnbigte, ba fein €obn att €a(ubabor )u ))ralti}ieren unb

64&&e )u fommeltt anfangen foQte.
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$er )>tei|e(nte (^ebuttötag toat ein Sefttag favi» ganje S)orf.

SUIed tarn, itm i^m )u grotufieten; ber Satcr ittauW^ P4v
bte Sftuttet toeiitte x>üt ^eubeit. Sd^on an btefem Za^t ^atte

93etiri uielfa(te ©elegen^eit, feine munbetbare &ahe ju bcmfi^ren,

benu \)atttn ]id) auf ben 9luf Jin fe^r fiele braute auä ber

ganzen Umgegenb im 3)orfe oerfommelt 3uerft !am eine f4^öne

junge gfrau mit gUinienben Singen. S)ie Uogte flbec Sätmet^
im ^erjen, baS mondftmal fo fkipU unb ^u))fe, al9 ob ed ble

9Hppen butc^bre^en tooDte. ScHri legte bie $anb auf t^r $er|,

fcblofe bie Slugcn unb ^atte rcunberbare ©eftd^te. ^ann fing er

5U fprec^en an unb befcbrieb i\)x eine [diöne rot^e ^lume, mit

vielen ^Angenben rotten ©iodten, unb befcbrieb iftc genau ben

Ott, m fle bie SBIume finben tt>erbe^ unb bie Wct ber Subereltun^

unb bed ^ebraudfted. 60 t(at et aud^ mit allen anbeten Sttauß

fen, bie ftc^ ^erbeibröngten , unb bie Traufen unb ©efunben

^^orc^ten mit einer ^Inbac^t, ai^ ob fie in ber 2Reffe tt?ören. 60
gütig unb milbe toax fSetici bei aQebem, unb man fa^, tote feine

^onb unb feine Stimme ben Manien fo mo^l t^ten, ba( fdftier

bie defunben gemftnf<l^t lAtten« oud^ i^an! |tt fein, um fic^ nur

von \l)m feilen ju laffen.

5Rac^ etlichen 2agen famen alle bie Jlranfen lieber jurüd,

einer nact^ bem anbern, unb aUe mit fro^ltc^en (^efK^tern, benn

fle umten gefieilt unb gefunb. 2)a fa(^ man etfl, mie toenige

SRenfdften su flerben btau^ten, wenn tü nut biele SatubaboteS

gAbe. fllle bie Ihranfen btad^ten i^re ®aben mit, um bem Reifer

ju banfen, bie Ginen in 6&(fen, bie Slnbern in körben, bie

S)ritten in flingcnber SDlünje. 2)er SSater, (Eelbabe 6an|, machte

6<it&nte unb Giften unb S3eutel bereit, ober melme^r, ba er

feine SBeutel (atte, anpatt ber SBeutel rotl^e unb blaue 6trflm)»ff,

al9 in toetd^en fid} ffingenbe 3)>lfln§e gut unb getAufdblo^ <iuf«

bewahren (äffe. Gr öffnete beibe §ünbc, um in Empfang ju

nehmen, aber er öffnete aucfc ben SDlunb unb blieb mit offenen

^änben unb offenem SRunbe fpra(i^Io3 unb erftarrt fteben , ali

SBetiri ben ©enefenen etlt&rte, fte m5<(ten nur i^ie ®aben mieber
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^eim nei^mtn, benn er fei ni^t gemißt, feinclraft; bie il)m

Jinco ona, t>. i. toer &ott ber ©üte, gefd^enlt ^ahe, x>on feinen

leibenben Srftbettt unb S^toeftem b^^Iett su kffetu Slucb bk

®enefeiieti toaren tlnfangS etflaunt unb mtb<tf))ra<i(eit bem Baluß

babor, aber man mufe e8 ju i^rem fiobe jagen, ba6 fie fidb fcfcncH

beruhigten unb mit i^ren ©efdfjenfen ab3ogen, aik bie ®üte beS

©alubaborg lobenb unb rü^menb. SSiele oon i^nen brängtc i^t

banlbared C^mftt^ in bie Bä^enU, ido fle auf fei» ipün\ß

fc^en SS^eitt tiranfem ^tt Sätet erM^e M nut lan^fam i»en

bem Bdfnäen, ben tl^ 9BoH unV ^anW^ng^mife fetned 6o|ned

»erurfa^ten. er ficfe ex^ßii hatte, fagte er ju fidfe fclber:

y^Bon ! SD'lein 93etiri ift ein fluger ^uxiQt , ber »ei^ , ma^ er

tlftttt 6oI4e Q^roj^mutb ift ein ßa))ita(, bad gute ^ro^ente bringt;

fte nui^t einen fluten SÜuf , ber loeit gel^t unb bie hänfen oud

bev %ttxit ^beitmft. Ilu(ih ifl ^ oieOfeidftt n(l|lt(6, ein fofdfteS

ßrftUng^Dpfer barjubringen. 2Ba^ f^lecfet anfängt, enbet oft

gut; fagt ba§ 6prü(^n}ort:

Maiaza Noz

Urtea boz/

b. i. ÜÄafenfroft gibt guten. SWoft.

3n ber 3^bcit üerbreitete fic^ ber IHuf be§ neuen Salubaborg,

Xoit ed ber $atet g^^offt hatte, febr fc^neOf. ^ie hänfen tarnen

boii nab unb fem, unb SSetiti feilte bie ^eiltoen mit mirobM

(ofer S^neOfigteit Eber 8etiri bKeb feinem Orrnibfole, fiik

ni^t bejahten ju laffen, mit einer ^artn&dfigfett getreu, bie

feinen $Bater unb feine ganje Jamilie in S3ergn)eif(ung brachte.

„3ch mü^te mi* ja tjor mir fclber fchämen," fagte er. „®ibt

bodh felbft bad böfefte ©ifttraut feine ^eitfraft umfonft unb ohne

Sefobtuns, unb t^^ ein bemttnftiger iS^rtftenmenfc^, follte mit

bie Ihraft bejahten laffen, bie idh fetbft al^ eine unberbienie ®abe

erhalten habe?!* — SBenn er fo fprach, tüar ber SSater oft nahe

baran
, ihn burchauprügeln , ba er aber eine geföiffe 6cheu hatte,

an einen 6alubabor ^anb %vl legen, begnügte et ^ bamit, ihn
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aufl @rünbli(tftc ju oeracfcten. 3o cft er bie Elft in fcie ^anb

m\)m, um arbeiten, benn er mu^te nun mieber arbeiten, um

ftt leben unb um feine 6<6ttlben )u ht^Un, fab et üt^ mit

einem oocMrfiooQeR 9K<!e an, nnb fo Katen au4 bie 9rikbei>

ivcnn fie jur Arbeit fingen ober an bie ®rAn)e, um ju fc^muggeln.

— „^a bu nicbt^ tbun »illft, um beine gamilie fo grofe ju er«

n&^rei^ tt>ie bu eS fönnteft/' jagte einft ber alte ^l^abe ju feinem

60^, „\o bift bu auc^ nicftt »ertb, mit Ujn an einem ä;i|<be

effen." — Unb er tnt& Ufm mim $(a|^ an bcr &imtit an. Da
fa| nun ber arme nnb f<b5ne €a(nbabor nnb afi aniS einer irbenen

©(büffel, bie cor i^m auf ber Sd}We{U ftanb, bie fc^Iec^teftcn

93iffen, roatjrenb bie eitern unb bie 33rüber am %\\d)t fa&en unb

bad iBefte Don ^em oer^e^tten, tood fte oon 3^^^ 5^ 3^it (tnter

bem Mden ^ttri'd benn bocb ben banfbaren (Senefenen ab«

nahmen.— dinmal fo betnubtet nnb fo gefteOt im ^ufe, ttnt^^

bie 95era4tttng immer fc^neUer unb fcbncller. ®er SBater fuc^tc

nad} Urfac^cn ber fonberbaren §anblung^meife feinet So^ined

unb fanb fte enblid? in ber ^umm(;eit, benn nur ein ^umm!opf

iönne bie gute ^egenbett, fi(b iu bereicbem, fo vorübergeben

Idffen; bie Seftfitigung feiner Srnnttt^ung fanb er in ber <8ebulb,

mit welfber SBetiri bie $era(btung unb bie IDlilbanblung M
ganjen §aufe3 ertrug. 3n golgc biefeg 5Rad)benfcn§ erfldrte er

feinen 8o(n für einen @fe(, benn anä) ber 6fe( trage ein ^reuj

auf bem Mdtn, tok Settti auf ber Qun^t; nur fei ber dfel no(b

ttflger, ba er ed bort trage, mo eil su tragen kütUt fei

nun an lieft Setiri im ganjen ^aufe nur no<b ber 6feL „^0
ift ber ßfel?" fragte man, „m^ madjt ber (5|el?'' Seben 3Jlorgen

grüßte i^n bcr 33ater aufi^ ^öflic^fte: „®uten 2Jlorgen, Gfcl! —
®ut gefc^lafen, @)el iBolb baUe man »ergeffen, ba| er

adeUri^fte.

6onberbar genug ging ed im Dorfe VUüma^n beinah

ebenfo »ie im $aufe. Slnfang^ berounberte man ben €aIubabor

toie einen .'oeilif^en unb feine ©abe njie ein üJlira!e(; man prieS

aucb feine i^co^mutb, init ber er (eine ^iltraft an SUle unb
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o)ne £o(it attdf)»eii)»ete. Uber ter iDtenfcb ifl ein t^^fl fontoet»

boreS ®ef(töpf; fomfe et jirei O^ren, s^ei 92afentd4er , jmet

2lugen, jmei $Hei^en 3Ätne, jttjci §anbe :c. bat, fo ^at er aud)

jtoei Sinne, jrceierlei ®pt)anfen, bie immer mit einanber bifpu»

tiven unb janten. 6agt (;eute bec eine ©ebante 3a, fo fann

man fi^et fein, ba| morgen ber anbete Stein fagt. Seben bie

aflenf(ben, ba| iSinev mit Sei<btid!eit 64A9e unb ein bebagK4eiS

iQeben emirbt, metben Tie netbifcb nnb gönnen ibm ni^t ben

3:ropfen SBaficr, ben er eben(o braucht, mie ber ^5)ürftige; tjer»

nactl5[figt aber berfelbe, ficb reicfe ju machen, bann rechnen fie

i^m ba^ feister »ie ein $Betbre(ben an, nnb toenn fte i^n bafftr

nicbt ftvafen fOnnen, fo Maibten fie ibn »entgflend, 60 fagten

fie in Sllalma^n oon Setttl, na4bem fie ibn gebbtig betonnbert

batten, nur no(b, bat « Qwt fei, fpäter nur ncö), tai er

gut fei, unb noc^ fpSter, ba fie auö^geredjnet batten, mic reicb

et {(bon fein fi^nnte, unb ba fie faben, ba^ er e^ nodb nid^t mat,

fogten fie etnfatb: ,,SBetin ifl gut unb bumm." 3n biefer Büm
nntng uwr ed ben Senten \>on SDtalma^n febt (eiibt, auf bie er«

bi^te Stimmung ber gamilie 6an|^ einzugeben. 9ftan fanb bie

ßntrüftung beg alten Gelbabe übet feinen ungeratbenen 6obn

bÖ(bft geredbtfertigt, unb ba man ben 2Bi^ M alten delbabe

fennen (ernte, wutbe er einftimmig im ^otfe aboptitt, unb menn

^etitt }u einem Itcanten ging, um )u b^fen, fagte man: „%)a

gebt bev @fe(! —^ (Sfet bnt loiebec eine gute Stux gema^t^

becGfei bat toiebec ein ein^iged llinb gerettet, ber @fe( bat »ieber

eine SD^utter üon fecb^ Äinbern gebeilt/' roaren nun ftebenbe

D^eben^arten. 60 batte benn 93etiri einen 6pi^namen anftatt

eines Barons ober ©tafentitels, tote fein unglüdlicbet Später ge«

bofft batte; unb »er einen ®)ntnamen bat, ber ift gericbtet.

SBetiri mufte febr ttobl, mie er im f^ufc unb im 3)orfe

biet; ob et ft^ aber banim fflmmerte ober ni^t, -tonnte ibm

i^iemanb anfcben, benn er rcar immer milb unb freunbüdj unb

immer bereit, Seben anjulädbeln, ber ibn nur anrebete. ^o(b

tonnte er ed am (Snbe ni(bt mebr im ^orfe audbalten. ätiemanb
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ging mit t)m um; SM Dera^tete ober |u<lte bte SU^fel )u

jebent Sorte, baiS er fprad^. Ginfam imb veilaffen irrte er auf

ben Sergen um\)ex unb fachte Kräuter, '^m §aufe moCftc man

tl?m faum mejjr ju efjen geben, „benn," fagtc man, „n?tr müfien

arbeiten, bu aber trÄgft nid^tä jum ^au^Jalte bei." ^a? tt?ar

freiticl^ loa^r. S)te hänfen tonnten oft, tro| ber beften IBefiftrei^

bim^ ber ^^9an^ unb ber OertK^feit, ba ^e loaiikfen, 9|liiti}eii

imb Oertlicftfeiten ntc^t auffinben. Iba mad^e ^äf ®etirt felber

au^ bie §ei(mittcl aufjufuc^en, unb bamit t>erging i^m fo mel

3eit, ba6 i^m (eine jur Slrbeit mit ber 2lft übrig blieb. S5ie

S^oriDütfe feined Saterd unb fetner Araber fd^ienen i^m geregt,

imb er bef^loft, bad {^ou* }tt berlaffen, um t^en ni4t )ur Saft

SU fallen. Stiemanb (teft i^ auf, aü er einei Xa%a feine Reinen

^abfeligteiten unb bie getro(hteten 5trfiuter jufammenpacfte unb

auf bcn 93erg in ben Sl^alb jog, um Ijoc^ über bcm ^orfe eine

Derlaftene ^äc^tei^ütfe ber ^ouanierig betcot^nen« ^ie ^ütte

»ar fo fdftdn (jelegen. ä^erftetft (inter alten Junten, mte ed fo

eine fiauer^fttte fein mui, unb grftn, toie bie ganje Umgebung^

batte fie bur^ oerfdbiebene Si^tungen bie fluS[\6)t auf bie beiben

fcfeönen £änber Spanien unb granfreidd. 6tieg man auf ben

alten, fnorrigen (^icbenbaum, ber fie überbaute unb ber ganj

mit 2Riftel5n}eigen befät koar, tonnte man audb ba$ ^ecr glänzen

fe(en, bad gro^ fBtm, ben Ojean. 2)ie Tanten fanben t^n

att4 bort oben, mo er auf einer Skfenbanf oor ber ^fltte fa(

unb i(nen feinen ^eifenben ^\\) ett^eilte. Sparen [it ju fcbma(b/

um binauhufteigen, bann fam er hinunter ing Zl)al 3" '^^^

Stunben , bie tbm bie Äran!en übrig liejen , fcbni^te er allerlei

{^igürcben in ^ol^, meldte bann Mona in ber Stabt üerfaufte,

unb ber Ertrag retd^te (in, tftn }u emA^ren. Gr brauste fo

wenig. SRana toor ein junged 9)>ldb4en auiS SllalHia^, baS

er bon einem böfen ttebeC befreit (atte unb bail treu nnb

anböngli(fe blieb, obroofel er im ganjen 2)orfe ber (5)el Sie

tam gef^eim ibm, meil e^ ibr ibte Altern nicbt erlaubt bitten,

in fetner (Sinfamtett |tt befucben; benn bte 6ttten ftnb ftreng
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im fianbe ber (S^cuaTbunac, unb 53etui mar um jene 3^it fc^on

ita^c an adjt^e^n ^a\)XQ alt. Tlaria ^iclt aud^ für i^re ?Jflic^t,

iim mani^mal SBortüürfe unb 33orftenungcn gu machen unb i^m

3tt betDetfen, baft t^dttcbt fei, eine fo gute unb eintt&gli^e

€labe eineiB @aIiibabof9 nt^t beffer }U beitii|en, ir6ie^,'' fagte

fie, „vmn bu bit itttt ^au9 unb ^of emetben looDteft, batm

lönnteft bu mic^ {jeiiattien, unb mx tr&ren fo glüdlic^!"— 99etiri

antmortete auf folc^e ^eben immer nur : ,,34 meine 6eele

tiicbt i^erfaufen, au4 um bi(b ni(6t, bu gute 3)^aiia!'' — 3>ie

gute SDlatta blieb luub fold^ Watmott getDi^^nlicb etntge S^age

aa§, aber am (Silbe laut Ae bodft inimet miebev.

60 lebte Setirt in ber 6infam!eit unb, ba eg unten im

^orfe IRalmagon feine i^ranten mefer gab, t)on feinen Sanb^s

leuten faft t)e]:geflen. S)a begab ftd? etma^ ^lerlmürbiged. 6ine^

äiaged, ba et 9ot feiner (fltte faj^ unb ttauttg binunteibUdtte

in fein 2)eYf/ bemetfte et bafelbfl eine uttge»0bnU<be 9en)egung.

Salb barauf fa^ er t^iele feiner SanbSleute, SD'tAnner unb 9ßei«

ber, auf ben Üirjeften ??faben ben 33erg berauf flettern. Sie

fcbienen ^Ue in großer §ile, unb al^ [x^ üor i^m ftanben, kparen

fte fo at^mlod, ba^ fie lein Wott ^etDotbringen ionnten, ob«

g(ei<]ft gebet bon i^nen mit i^ f^ned^en unb ibm etioaS mit»

tbeilen toeOte. 9u9 bet 9ceunb(t(bfeit unb $tenftfertig!eit, mit

ber fie i^n umgaben , ^ätte Setiri , märe er nur et»a3 argtt>ö^»

nifdi^ gemefen, (eicbt {(blieben Eönnen, bag f^c^ irgenb etmaS }u

finnen (S^unften zugetragen ^e. Stber et (atte immer bie befte

IDleinung von ben SOtenfd^, unb fo etunid fiel i^ idd^t ein.

9[u(b UKtt et in bem 9lugenMid febr §erftreut, benn fein Suge

baftete auf bem großen 2Bege, ber 5U ijm berauffü^rte unb auf

bem fxd) ein fe^r feltfamer 3u9 ^on gu^gängern unb S^eitern

fott« unb ibm entgegenbetoegte. $ferbe unb IDlauIt^iere unb

{fetten in (Solb unb kommet bUbeten biefen gug; an feinet

Bpiit ging bet alte ^eQabe 6ant att 3)aiS fdbbne

6cbaufpiel betrocbtenb, überhörte IBetiri, »ic feine fianb§leute,

enblicb balb unb ^)a\h ju Eitlem geEommen, ettood 00m ^önig

t
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unb üon bet itdttldtttm ©yanteii |tt ei^d((ett Mtfiu^teit. ^O»

ber 3ud fe^c na^e fam, etriannte ev tüo^t, ba| er frembe titi^

grolle ^^erreii unt) i^re Xieneric^aft empfangen foüte. Gr ftanb

auf unö ging i&nen entgegen. 2)a fa^ er n\(S)t& aU fammtne

SBämmfer, feibene Strümpfe, golbene Letten, btatiumtne 2)oId^

griffe, lan^t, ipt|e ^9%tn, ^ütt mit Sebent toon audl&nbtMeti

SSögeln, lange 9{afen, f($mar§e Sugen, fpi^e SMrte. Sit ber

%f^at waren e^^ibalgo», ^on«, 6ennore§, ©ranben, 5)uguei8^

Dlicco» hciiibrc^i, irie fie 93etiTt au§ ben SBilbern fannte. ^a^

6d)önfte in all ber ^{^rad^t fc^ien bem guten ^etiri bad Idc^elnbe

unb freunbli^e (^tfiibt, mit bem iim fein $ater guten SRorgen

jagte, tote er ed feit lange ni4t get^n, unb bod Uebenbe Sßort^

mit bem er feinen Sölten bem ooraudreitenben ^errn al$ ben

Salubabor üorfteüte. 2^iefcr befagte .gerr präfentirte ficb al^

^^i^jog, gelbmatfcbaü, ©raube x>on Spanien unb Staat^minifter

unb ^n^ler feiner !at)^oU{4)en SJ^ajejtAt unb fing in fito(|er^

ruhiger unb breiter 9tebe an, bem 6atubabor.ben Qmtä fetnei^

Sefuc^ed auiSeinanber^ufe^en, immer gu $ferbe unb immer olftne

nur ben ^ut ju berü^reii, benn biefe t^ut ein ©ranbe tjon Spa«

nien nimmer unb nimmermehr. Gr fprac^; „^i}xe fatbolifdje

SHajeftät; :3fAt)e[(a, Königin t>on Spanten — folgen fämmtlicbe

Sitei, beren äluf^l^iung m btel 9iaum unb Qitt einne(»meii

Mftrbe — leibet feit einer 9iei^ bon 3a(ren an einet diei^e un»

genannter Uebel, an beren ^bung färnrntU^e berühmte fHerjte

(Eurcpa'ij, il\\as> unb älfrifa'ö, alfo (triftlid?c wie maurifc^e,

tjergcbeng gearbeitet &aben. Seine fatl^olijcfee 2}lajeftÄt, 2)Qn

$i)iUpp, ^öntg von Spanien — folgen fämmtlicbe ^ite( — in

feinem Kummer über bad 2eiben Si^rer (at^oUf<(en aRoje^ftl;

SfabeUa, Königin t>on Spanien — folgen fAmmtlicN Xitet—
bie er mit erl}abenem Jperjeu liebt, fo meit eä Sitte unb Slnftanb

einem Äönig toon Spanien erlauben, ^at in feiner großen 33e»

trübniB geru(;t, ben ^ertc^t oon ben tounberbaren ^uren bed

©alubabori an^u^ören, unb hierauf im <SinoetfUinbnift mit ber

afler(b((fiten Jlranfen, SfobeOa, Königin bön €paaiei% — folgen

%
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bte XM — bef^^Ioffeit, beti ^alubabor fdtün ivemittelft bet

pompdfeften €^efanbtf<(aft an bad io|e ittanfenbett tommen

§u laffcn. Unb fo (ontme i^, S)on Slntonio 3of6 Snigo JRobri«

^uej $eöro 3uan gernanto (Zornes, ^er^og t»Dn ©efereg t? 3ore§,

SWarquiö non 2)olore§
, ®raf üon 5Ripcd)o, gelbmarfdjad, ©ro6^

abmitalr Gtoatd« unb ^au^minifter, 'üiitUt bed Orbetii^ Don

(Solattatta, itomt^ut beS SfabeflenoYbcnd }C }C, (Boubemeur

Don (E^IafOr 6tallmetfter, Oberjagermeiflev, S^sedett} unb

• ^cit, ©ranbe Don 6panien :c. 2c. :c. , um bid^, 53ctiri 8an^io,

im 3Ramen Seinet fat^olifc^cn l^iajeftat, 3)on ^^ilipp-o, Äonig^

x>on Spanien — folgen fdmmtüd?e 2:itel — aufjufotbern, bafe

bu mit folgeft an ben $of bon SBaflabolib, um beine (o^e ^cU*

ftoft, Mn bet ber 9htf bis in bte A5nl^ei4e gebfun(|€n^ an bec

aHer^öc^ften, erl^benften, gndtigften itdmgin }u bem&l^ren
, fo

weit e§ Sitte unb Slnftanb erlauben."

5Bir geben ^ier nur einen fe^r furjen 2lugjug ber Diebe be^

.^erjogö üon Oefercl, rcelc^e alle 2öelt ermübet ^attc, nur nicfet

ÜBetiTi/ bec mit g»f$ec ünfmeKlfornteU )u(^dste büS and (Snbe.

SBir fiibergeitn bie Setftnrchftungen bon (ä^ten, SNlrben unb

6c^ö|en, welche ber §erjog für ben gall bet®enefung an feine

9iebe getnüpft ^atte unb beren Sftnge »icber alle 2Belt ermübete,

nur nid?t ben aSoter, ßel^abe San^, ber mit großer Slufmcrl*

famfeit )u)^övte btö and dnbe. iBetiri oeibeugte fic^ einfad? unb

erftftvte, bat er gern bereit fei, bem }n folgen unb feine

Jhaft an ber tranfen it5nigin }u berfu^en. de ging in bie ^tte

unb legte feine SonntagdKetber an unb befÜeg bann einen fc^ön

gefattelten DJ^aulcjel, ber für il?n bereit ftanb. S)er Später fcferie

mit ^t^ränen in ben Slugen, ba^ er feinen geliebten Sol^n ni^t

Miaffen !5nne, unb ber ^)og befahl , ba^ man ancb i^m einen

iDtoulefel gebe. Bt fe^te fi^ ber Sug in S^eoegung^ obwohl ed

in golge ber Tangen l^be bed ^erjogd nnb ber SufiAt^lung ber

3:itel fe^r fpät geworben war. Sßoran ritt ber ^erjog t)on ©efe«

re§; fein ©efolge na^m IBetiri in bie SDiitte, bag er fc^ier aud*

\aif, »ie ein (befangener, ^er $ater dtli^abe ritt fo nebenj/er.
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324 DlMcit nn^ iSefc^ic^teti au» Often unb tBeßeit.

9HIe« «Ott tief: „mm tinb gTfl<fK*e gicife!" unb ©ctiri »inftc

fteunblic^ mit ber §anb unb lächelte, obmo^I i^m 2:()ränen in

ben Singen ftanben unb i^m ein SBenigcg m\) tdat, bie ftille

^fltte 5u Derlaffen. Slber er muBte ja fort: fein Ifto^ Säeruf

trieb i(^ii ftdrfer, ate bie beioaffneten fBÜmet, bie ttmgabeii.

du0 UNUibM toie eine glftnjenbe Bdilanqe, bie ein «öglein

entführt, um ben «erg, mä) Süben $n, nac^ Spanien.

5Run aber gibt eg feinen luftigeren "JDci; , alö ber 2Beg ift,

ber bon ä^almagon m(b Spanien fü(»rt. gorttpd^renb begegnet

man frommen $t(gem, bie bon ober nadft 6an Sago bi &>m«

«»ofleOa gieM unb bie beilige lieber fingen. 8uf ben «ergen

fiten bic Siegenjirten, bie fingen fettere unb traurige l^ber^

unb bie Itontrabanbirer fingen, »enigfteng fo lange fie auf fpa*

nifd^em Soben fmb, laute Sieber, bie Hingen »ilb unb terau«?

fotbetnb mie Ärieg^lieber. Sludb bie 3Waulefeltrciber ^aben i^re

befonberen Sieber, bie bon ben ®loden am ^fe ibter Spiere

unb bott ben Spellen an ben SOttebi begleitet merben; fo (oben

au<b bie anbem 9ieifenben ibre Si^er, fpanifc^e, gadcpgnifc^e

ober in ber Gi^cuanenfprad^e. S5on ferne glänjt unb raufest bag

SJ^eer ; bie ©ibaffuet murmelt freunblid^. 2lu(t burd^ bag Z})al

Slioncet^al lommt man, voo [Holanb erf(blagen UHirb, unb fie^t

man bafelbfl bie Ueberrefie bieler SBunber, bie er unb ber

bifcbof Xutt^n boOjogen baben. S)ann bmmt man noib an biefe

gemeibete Orte aui ben Seiten ber ^eiligen. ^a§ alled mad^te

bie Steife frö^lid^, obirobl bie fpanifcfcen ©rauben fe^r fc^roeigs

fam waren. Siur ßin^ tf?at ©etiri toel^e, ba^ er an ben melen

itranlen unb $re|baften borbei mugte, bie M überall auf feinem

SBege berfammelten, o^ne ba| er i^nen lonnte, benn ber

«^erjog bon 0efereS eilte, ibn an ben ^f na^ SaOaboKb ju

bringen , unb geftattete ifem nic^t ben fürjeften Slufentjalt. Gr

toertröftete fie auf feine 9iüdfe^r unb »erfprad^ i^nen, fic^ bann

ja gemig dberall fo lange gu berioeilen, bi& er gebolfen, mo gu

belfenift

9lad( beinah {»blftflgigem SUtte lamen fie in «aOaboUb cau
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S)a fa^ e§ faft feltfam unb fc^r prächtig au^, benn in ben ©äffen

überaü fa^ man fo öiele ©ranben, ^ibalgo^, ßrjbifd^öfc, 93i«

f<6öfe, :^<|uirttoreii unb SERötuifte, ba| bad gemeine SBoK in

biefem SInmuU gan) DerfAioanb mib man nur gro|e ober geijl'

K4e Herren fe^en betam. SCffe btefe $emn gingen in fammt«

nen Sd^u^en, unb in ben Strafen lag bag fd^önfte ©tro^, um
jeben 2ärm ju üermeiben, benn bie Königin toax fe^r (ran(.

mi faft %vixä)t etnp^enb ;
pk ftiQe in bet 6tabt mar,

unb bie ^aulefel, benen man i^te ü^loden abgenommen, toaten

un^etmlidft an)ufelM, mie fie fo tonlod Eingingen. S)ad aQed

(atte ber Stbttlq felbfl burt^ ein fhrenged Stehet angeorbnet, benn

er Hebte feine 5?ömgin, fo meit eg 6itte unb Slnftanb erlaubten,

^etiri mürbe nic^t fogleic^ in ben föniglid^en $alaft gebracht,

fonbern in einen fleinen S^ebenpalaft, too man t^m unb feinem

Soter ein foftbocei» ffRaJIgll auftnig, ba}tt feinen f))anif4en 9Bein,

meil biefet in 6|Hinien ju gemein ift, fonbern eitel fran^dflf^e

Steine, aU bie feltenern.

^adf) bem 2Ra^le trat ber Oberft^ofmeifter , ein alter, fteifer

^rr, in baS ©ernac^, um ^etiri ju unterrichten , koie er fi4

- Dor ber itönigin gu benehmen Ifobe, mie er M oerbeugen, mie

er nieberfnieen, loie er bie SRaieflftt m\pttäftn mflffe u. f. m.

9etiri Iftdrte SCOed mit 9(ufmerrfam!eit an, ber OberftM'

meifter aber feinen Se^ren ^injufügte, ba^ bie Königin nicfet be«

rü^rt merben bürfe, miberfprac^ 93etiri unb fagte, bafe er fie

gen7i^ berühren merbe, auf ber Stirne, auf bem J^er^en, je na(6

ber ^ant^ett, ba er it^r |ebenfaitö bie ^anb auflegen merbe.

S)er Oberfllftofmeifter fd^Iug bie ^nbe über bem ^\ ^
fammen unb rief: ,;^ie Königin bon €))anien berühren! —
5)aS »erbietet bie (Stiquette, ba§ »erbieten bie [Rcid)^gefe^e , baS

ift ein tobe^n)ürbigeä SSerbred^en 93etiri aber blieb babei unb

iuxfxä)ttte, ba|, toenn er au4 fterben müffe, er bie ilönigin

bo<^ berft^ren toerbe, »enn er eine Sera^rung fftr not^toenbig

talte.

^er Oberft^ofmeifter gab [x^ ade TliXf^e, ^etiri »on feinem
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326 SRAn^en inib ®ef(^4ten au9 OPcn un^ SBefletu

Statrftnn abgubringeti; et fteOte i^m w, mte baiS gerabesu eine

Unmögli^feit fei, ettoad Uiterb9rte9, ettoaS, toaS Y>on 9Bctt«

anfang nic^t tjorge!ommen uub bis jum Söettiintergang ^oTfentlid^

triebt i^orfommen »erbe. — „'^d) tüenigften^/' oerficberte ber alte

Oberft^ofmeifter mit einem \)bd}\t f^mer^Ud^en fiäc^eln^ „icb

iDentgftend münf<^ ben ^ag rnd^t erleben, ba bie üdnigin

i9on Genien berflbrt nntb."

JBetiti aber bc?>arrte auf feinen früheren 5Borten. ©erOberft«

^ofmciftcr marf i^m einen 93licf üoÜ 2öutb ju unb ging, inbem

er üor ficb bin bie Söorte murmelte: „3^? toff^/ S^i^ß SDlajeftat

»erben grofe genug benfcn, lieber fterben »ollen, aU fi4?

bur(b eine Sderftbmng beilen )u Iaf(en; baS »Are eine tbeuer er«

laufte (Sefnnbbeit, ein tbeuer erfaufteS Seben!"

S)ic S^ac^ricbt, bie ber Oberflbofmeiftcr ju $ofe braute, »ers

urfad^te bafelbft allgemeine Sefturjung. 2Benn ber Salubabor

»irdid? nur burcb bie Serü^rung bellen Jonnte, bann entjcbmanb

iebe Hoffnung auf (S^enefung, bann muite man bie gute ^i)nigin

aufgeben. Bo urtbeilte ber ganje ^of« 2>er 6taatdratb t>zt9

fammelte ftcb, um btefe f(b»ierige Angelegenheit beratben;

fofort t^eilte er fidb in jttjei Parteien. 2)ie eine riet^, man fofle

bie alte Gtiquctte aufgeben, um bie Königin ju retten, bie an«

bere, man foUe lieber bie Königin aii bie (Itiquette aufgeben,

aine mttdmin, bie M im Saufe ber btelt&dtgen SBeratbungen

bilbete, rietb, Oetiri auf bie golter {U legen, um loon ibm

berau^gubtingen, ob bie Serflbrung unbebingt notbmenbig fei

unb ob er auf ben GJebanfen nic^t au^ (^fergeij ober bäuerlicbem

Unpcrftanb gerat^en.

So ftritt man bur* öicle äxige unb fonnte }u feinem Qnu

fcblub {ommen. ^tiri »übte, vorging, benn ^of unb

6tabt nobmen SbeU an ber 2)i«ttt{rton unb tbeiften ^4 eben«

faa« in ^Jarteien. 3nbefien terftricb eine foftbare 3ettf ««b bie

Königin »urbe immer übler. backte 93etiri, fönntc td) nur

ju i\)X gelangen, ich »ürbe ibr helfen, ohne erft bie 2)tinifter ju

befragen, unb foUte i(b na(bber bunbert ä»al gefoltert »erben
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ober fterben müfjen. Wit folcbcn ©cbanfeu üoU 3}lit(eib<n^ ittU

ber frönen ^nigin fa(^ er eined ^aged hinüber mö) bm lönig«

|{4^eii $aldfle, unb ba bemerlte er,*bo| Don ben beiben XxtpJpin,

bie tit9 Snttete führten, b!e eine mit vlet mel^r unb mit bt(feren

3!cp^}ic^en belegt trar al^ bie anberc. -l^icfe ^^reppc, badete er,

füj^rt ttJabrf<i)einUcb ju ben Äranfen5immcrn ; ble bicfen 2;eppi(te

fmb nur ba , um bic ©dbnttc uu^örbar ju macben. ^nn id|^

tiefen Zappiö^en folgte, tAme loiettetd^t in bie dimmet ber

i^öniginl

3e langer er über biefen ®ebanfen brfitete, befto mebr er»

f<3^ten e5 ihm aU feine ?5f{id)t, ben Q^erfucb macben unb in

bic (^emäcber ber 5?öni(^in cin,^ubrinLieu, fie \o fcfcneU al^ tbunlicfe

|tt feilen, betoor ed oieUei^t )u fpat toürbe.

fSJÜ e9 Slbenb unb fe^r bunte! n>urbe, 50g er bie 6(6u6e

!»om gu(e unb ftl^H^ tn ben 6trflmpfen auf bie gettHffe Znip'Pi.

9Rtt einem @a^e toar er oben unb fab in einen langen, langen

©ang, burdb ben eine boppelte Dficibe t)cn bicfen Säulen lief, bie

flcb in buntler gerne tjerlor. ber langen ©alerte maren mobl

Diele Sam))en angejünbet, aber bie biden 6&ulen toax^en feftr

Ibreite Bdtatttn, unb 93etiri \pxan^ nun, toie ein QidAbtnäm

bon einem d^^eige jum anbern, Don einem 64atten in ben an«

bern , unb jnjar in feinen 6trümpfen unb auf ben biden Jcps

^)icben, fo lautlos, bafe ifiu bic 5Bacbcn, bie bort unb ba anfge«

ftellt maren, gar nicbt börten. Slucb mu6 man geftcben, bafe bie

Soften fe^r nacftläffig »aren, ebenfo n)te bie ^dflinge, bie er

balb in einem großen €aa(e juOeftd^e beCam; ^ ging ba flberaQ

fo otbnung$lo§ b^t, mie unter einem €leftnbe, beffen ^rr ober

§errin für verloren gebalten tt)irb. 2)a^ backte aucb 93etiri unb

nabm ficb tjrr , Slfle^ baran ju fe^en , imi bi§ jur Itöniiiiin fors

jubringen. 3n ber ®alcrie (atte mancbe 5Dacbe ibren Soften

berlaffen, im 6aale, in ben er aud ber ®aUrie trat, f^er^ten

bte 3)iener unb l^ammeriungfem mit einaitber; bie bielen SAle,

bie bann folgten, maren gan§ leer unb fcbr fp&rlicb beleucbtet.

€0 tarn er mit 6(i^lei((en unb ^ufd^en unb SBarten unbemerft
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an einen totifamntetnen S[ioc)^oti0, tinter bem gatq im^eimlift

Pia »ar. 0r }O0 fa^te aii9 einander, nnb fie^ ha, er bUiIte

in ^ itcanfenfhibe Ux Uditi^in. 2)a bg fte auf i^rem »eilen

Säger, über bem bie Ärone ^ing, von einet umflorten Sampc

nur ^i)md) beleudjtet, fo frant, fo bfafe, fo mager, aber aucb

fo fct^ön, fo fet)r fd?ön! Setiri tooQte mit einem großen Schritt

auf bad Säger iiiget^n, ai»er er bemerite no<| |ur rechten gett

eine alte, fteife i)ame, bie na(e bem Sette ber ildnigin in einem

Se^nftubt fa| unb f((lummerte. 6r fcibH^ nun leife anM 9ett

unb betrachtete bie fcböne franfc Königin, bie ebenfalls $u fdjlum«

wem fc^ien. Slbcr plö^lic^ öffnete fie bie großen matten 2Iugen,

fab ^etiri mit Säcbeln an unb fagte mit leifer Stimme: „^u bift

ber Soiubabor, i4 n>ei| ei». O rette mt^, Saittbaborl"

3)er €a(ttbabor neigte fii )u t(f (tnab, legte i(t feine (tnfe

^nb auf bie Stinte unb bie redete auf bad ^erj unb fpracb

:

r/S^^^ ^^9^ ^^^^ bu leibeft." Unb bie Königin fing an, i^m

üon ibren Seiben ju er^äblen, aber fo leife, bafe er fein Obr an

i^en SDhtnb legen mu^te, um Be 3u boren. $l(b, lote viel litt

fie, bie arme itdnigin, fit iottt fo Diele ^ant^eiten, att nur

eine jtöntgtn (oben lann: SrufKeiben, Ibpfleiben, ^er^leibeiv

aJlifjleiben, Ärdmpfe jeglicber Slrt u. f. ». Setiri fcufjte, aU

er t>on fo üielen Seiben börte. — „53e(Iagft bu midb al§> unbeiU

bar?" fragte fie.— „5^cin/' antwortete iBetiri, „aber bie Leitung

mirb lange 3^it hxmd^tn, ba icb nur eine itrantt^eit nocb ber

anbem ^ilen tonn."— ,,^0 fei gefegnet,'' fagte fte, i^benn itf

ffi^Ie f(ibon je^t IBefferung unter beiner gefegneten ^anb."

(Sben fcblofe 93etiri bie klugen, um im ©eifte bie Heilmittel

in feben, beren er beburfte, unb er fab fcbon vielerlei ^$flanjen

unb Slütben auf beiterem Siefengrunbe, in bunleln Scblucbten

ober alil @((maro|fer auf alten iB&umen unb oerfaflenem 9e«

mauer, gelbe unb »ei|e gK^ten auf uralten Steinen, in ben

Gingetoeiben ber Sierra Serena einen grfinen 9^nberpein mit

Slutflecfen in feinem Snnern, in ber 3:iefe ber See einen gifdb

mit einer (^eiUraftigen (Salle — aJi& bie alte 2)ame im Sel^nftu^l
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emaifete uitb beim ^[nMid 9Raitned, ber belbe ^Anbe auf

bie Königin fegte, ein entfe^licfeeS ©efcfcrei erjob, ungefähr »te

(^unbert Globen jufammen ergeben fönnten.

„3ni 3^iamen (Sottet fcbmeige rief er ibr fo brobenb lu,

iDie ein ^efAtodcer einem bdfen (ikifte, unb fte fiel in ben 2^Vß

fhilftl itttflif unb fdbivieg mit offenem SRunbe. Setiti »onbte fi^

nyfebet jur JtOnigin unb fing an, tbr t)on ben S^ttetn gu fpre(ben,

bie [\t juerft tjon ibren ^opf(eiben befreien füllten. SIber tt)ar

ju fpät. 5)ag ©efcbrei ber alten ^ame b^tte fdmmtlicbe jetftreute

ober f(^lafenbe ^ofbebtente unb ^dfttnge t^evfammelt unb ge^

»ecft @te i^ten in bad 0ema<l^ unb Settri f^xma».

„gort, tniS (üefangnil mit bem GtaatiSberbte^etP fd^rte ber

Oberftbofmeifter aufeer ficb öor ©rimm. — „Tlan b&nge, üier«

tl^eile, tjerbrenne ibn!" —
Unb ebe ficb ^etiri beffen üerfab, fafe er, mit J^etten belaftet,

in einem buntein, feften Aecterftäb^c^i, l^ittter @d)lo| unb

9HegeL S)ie itetten »urben i(m imt am nAdbf^n Soge mieber

abgenommen, aber et mar bodb einmal ein befangener, unb er

faB fo traurig ba, immer ber armen .Königin gebentenb, ber er

{o gerne gebolfen (^te. <lr prüfte 6(blo0 unb Siegel, genfter«

gitter unb SRauem, ob er ni^t enttoifcben unb mieber gu ber

ftranfen gelangen litonte, aber er muftte nur ftbeiseugen,

baf feine Hoffnung ba mar, in gfteibeit ju lommen. 5traurig

fang er baö in feiner §eimat uielbefannte Sieb (Sboria ßaiolan

(ober „ber SBogel im Mfig^') bor bin, bod {o lautet:

ISxa SSglein tfl gefangen,

(S0 fingt fo trüb nnb matt,

Unb ob'« aud^ nadb l^erlongen

Ö^ctränf unb @peifen tjat.

möd)t' binauS, in (£il, in (Sil,

^(b »eil, acb meil

9iuc in ber i^rei^eit (^lüd unb ^eil.

91led, m% in biefem Siebe gefugt iff, mar budbf^&blicb toabr,

au(b ba^ er gut ^u effen unb §u trinfen batte, unb ba^ oecbanfte
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et bem^dnioe, ber mit i^m ba^ größte 3Jlitteib ^atte unb biefed

itm fo mel^Y, atö bte ItAnigtn fdfton in golge ber ^nbauffcguno

unb ber SVKttel, bie er ati5U3eigen (alte, bte Stapf*

fd^mcrjcn ganj verloren ^atte. 3)er ^önig aber ^attc nici^t ben

2)hitJ), fein lllitteib mit ^öetiri anberS auSjuDrüden , bcnn in

Spanien ift bie ^tiquette mächtiger als ber ^önig. @onft ^ätte

er M ben 3;eufet baraud gemod^t, bie jtönigin bon S3etiri he»

fft^ven §u (äffen. SIber bet vnb bie €tabt »aren empört

loenn Tte an eine folc^e iDlagticbfeit nnr bauten. Wiit bem Otoft«

^ofmeiftcr unb mit jener Q(tcn2)ame, feiner ©attin unb Oberftljofs

mcifterin, x>on benen ber erfte au^ 3lUeration über ben uner*

(örten ^orfaQ r>om 6(^(oge getü^^rt loorben, bte anbere ani

fSerstoetflnng ind ftlofter ging, l^atten ^of nnb Stobt me^
leib atd mit bem gefangenen 6alubabor. %>vt Staatdrot^ Der«

fammefte fid) aufg 5Rcuc, unb man beriet^ biefemal t>icl eifriger,

»ie 93ctiri, aU, mie bie .Königin ju bebanbcin fei. So tarn e^,

bag bie ©efangenfcfeaft Setiri'd öiele, üiele 3:age mäferte, unb

fie ^tte nocb lAnger geto&tn^t, »enn ber Mn\% ni^t einen großen

(S^ebanten gehabt (fttte. <5r beltetirte butdft ein f(hiigIt<M ^tib»

fd^reiben, !raft feiner fönigK(^en 2Ro(^tüoI(fommcn[)eit, bafe ba«

©efcbebene niemals gefd?e^en, unb in go^gc beffen wax 53ctiri

fein 3]erbred?er me^r unb mürbe er eined ^ageg plö^Iidj au^

bem ^f&ngntffe gebolt unb swar mit fe(^r großem $ompe. S>ie

j^5f(inge unb boiS SSoK nuf feinem fDege besagten i^n tt»egen

ber langen, unfc^uibig erlittenen ©efangenf^aft. ^a fag IBetiti

n>iebet neben feinem 33ater in bem fleinen ?5a(afte neben bem

f5ntg(icben S^toffe unb ertoartete eine Deputation bed Jlijnigd,

bie ibm angetünbigt ttNir.

S)iefe 2)eputation tm ba0 ^rAcbtigfte^ bag man j|e in 6pa«

nien gefeben, benn e9 foOfte etnuig 9tt|erotbentH<(eg gefdft^l^

JBetiri murbc in fammetne unb golbcne Äleiber geftedtt ; e^ imirbe

il;m ein 2)egen mit biamantnem ©riff umt3efd^naüt, eine golbcne

^ette um ben gelängt unb ein großer, breiter ^ut mit

»eifter Strauftfeber anfgefe^ unb enblt^ «in gtoM Pergament
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mit gewaltigem Siegel i^erlefen, ))evm&0e melc^em er jum $el)»»

niatfd^a ernannt tootben. S)ie|s mar n&ntltd^ notj^ioenbig, um
x\)n bei $ofe iinb \>ox ber itdnigtn erfd^einen §u laffen. $em
armen 33etiri tcax cso in bcr neuen ^^rac^t unb ®ürbe fe^r übel

ju Tl\\tl)e, benn er tarn ficfe »or, al5 ft)äre er in einem ganj

fremben £anbe unb einfam unb t^erlaffen. ^oä} lieft er [x6) boi^

gefallen, meil n>ie man i(m fAgte, nid^t anberiS mög(t<i» n>ar.

€eht ^ater mar au^ M t>or greube, afö er feinen 60^ afö

gfelbmarf<ffoCI fob. hierauf m\)m i^n bie S)eputat!on in i^re

SRitte unb führte if)n initet großem 3iiffl"f be§ 3?olfe§, n^ä^rcnb

bie ©loden läuteten unb alle SBacfcen ba§ ©emeljr )}rä|entirten,

in ben fi^nigliii^n $alaft unb in ben S^ronfaaL S)a fa| ber

^dnig, umgeben t)on feinen Trauben, bie aOe ben ^ut auf bem

jtopfe l^atten, unb begann eine neue f^erlid^feit. Um nftm*

lid) bie 5!önigin t)on öetiri berühren ju laffen, mufete er ein

©ranbe non Spanien fein. S)er Äönig jog feinen 2)egen, bie

©ranben tf^aten baffelbe, unb t& begannen bie fonberbarften

€^efd(^i(bten, non benen SBetiri gar nlä^^ toerftanb, aber ebe er

ft4 Mfen iverfal^, mar er 0ranbe i»on Spanten unb ^erjog.

2JIan la« il^m alle feine 3;itel üor, unb er glaubte, ba§ Don

einem gan5 5lnbern bie 9iebe fei. fagte er §u pcb, „m^
mürbe ic^ nid^t SlÜeS bulben, um nur bie f(j^öne, gute Königin

retten fu tönnen; menn fie nur erft gerettet ift unb td^ QNeber in

SDIaima^on in meiner ^fttte fite, mirb eS mir \a hti SHIemanb

an ber 9lafe anfe(ien, baf ic^ S^lbmatfc^all, ^erjog unb ®ranbe

öon Spanien bin."

3n ber 2;bat ^atte er nun , in golge biefer mcifen SJh^--

regeln, bie alle ber ^öntg felbft eifunben, jebe mögliche greibeit,

bie Königin )u ff^kn, unb er ging unb fam, mie i^m be«

liebte, in jeber Stunbe be9 ta^e^, fretlicb immer in großer Uni<

form. 5)ie Königin na^m fic^tbar an Gräften ju, unb ber ilönig

freute P4 f^i"^^ großen ßntfcblüffe unb fagte: „§ätte \ä) 93etiri

SU einem ^rinjen \)on ©eblüt machen müffen, i(b bÄtte ed audft

getlan; gottlob^ bajs bie (^ranbe^a auiSreiil^te.''
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^ung fe^ lan^e, beim 9ettri fonnte nut eine Kränkelt naä^

ber anbern (eilen, aber enbH^ ioi<( äudft bie le|te. 3n aden

Äir(%cn Spanien^ -mürbe ein 2)eum gefangen.

2ln biefem 2^age ttjurbe S3etiri bur(t eine neue ^ofbeputation

überra)(6t. ^iefe brad^te bie @c^e in ®oIb unb 2)iamanten,

iDebbe ber PAntg bem Salubabov ott So^n fftv bie ^tmg bec

ftbnigin beflimmt (atte. S)er ffeinfte biefer 2)ianianten xm fo

üiel tt)crt^ n^ie gans ÜJIalma^on mit ben umliegenben gelbern

unb Salbungen; aüciS @olb, ba^ in großen JRoQeu in körben

(ag, roar neben ben diamanten !aum ber ^ea^tung mert^. ^er

atte (Selbabe @an| f^mng bov greube in ber @tube um^, ba|

ber bott ©efereiS unb bie anbem ^ofleute bei bi^em 9bu

bM enu>brt waren, ^bec ^etiri ertlarte bem ^etjog, bag er

für feine ^uren einen So^n mä)t annel^men fönne unb bürfc. —
^er $erjog unb bie ^ofleute fallen i^n lange unb ftarr an ; ber

^oter (Sel^abe loar mitten in einem Bpmn^t mie berileinert mit

einem aufgel^obenen Seine flehen geblieben. (St mürbe miiber

kbenbig unb fing ju at^men an, atö ber .gerjog fic^ gefaxt unb

fagte, ba^ man ein ©efc^enf beg J^önigS nid^t §urücfroeifcn

bürfe, biefe fei göttlid^eg unb menf^lic^e^ ®efe^. — 2lber

Q3etiri beirrte auf feiner äBeigerung. 6d toöre i^^m, menn er

S3e|alftlung annA^me, fagte er, ald ob er feine €eele oertoi^fte.

—

2)a mürbe ber olte ^ftobe ungemein bbfe; er nannte feinen

60^, mie in ben guten, alten ^agen, einen @fel unb So^n

eineö GfelS unb überhäufte i^n mit folcften Scfema^ungen, ba|

i^m bie ^^ränen in bie ^2lugen traten. S)a er aber bo(^ uner«

fi^flttert blieb, fing ber 9kUt an, i(n oniufle^n, bal er bo<(

ja bie 6(Mte annehme, nnb menn er einen SDibermlQen, einen

unbegreifttd^en SBibermiden gegen baS ®olt> (abe, boc^ bie ^»
manten ju nehmen unb, wenn er bie 3)iamanten nic^t leiben

lönne, boc^ menigfteniS bad fc^öne (Solb ni^t jurücfjumeifen,

bor SUlem aber ben itönig ni^t )u beleibigen. ~ S)o(^ ÜBetiri

fdtfitte&e ben tto}^ unb fogte, er (Änne niftt onberg.
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S)a trurbe ßel^abe San^ mit einem ^aU fd^rerflic^ ru^ig.

@c na^m ben ^erjog t)on ©efereiS 9 3oted am ^rme unb führte

t^n in eine S'lebenftttbe. $>9Xt fprac^ ber arge SSater : ^2)u fiet^ft

eitt# 0 i€t^, bat e9 gegen bie Statut ift, foliifte 6<bA|e |utfldt'

Sumeifen.'' — 3)et ^erjog nidt^ mit bem Pot^fe. ^ tMtHil*'

fujr ßel^abc 6ant fort, „eS ift meinem 6obn mit ber 3"^"«^*

»eifung nic^t fo emft; id^ fenne 2)a^, benn bie ©efd^ic^te iriebers

boU ficfe nac^ jeber Äur. ©ig liegt S)a3 aüel aber in feinem ©c«

fcb&ft at§ Salttbabor« ($in ©alubabov n&mlt(b bovf fttt^ ni^t be^

jabien loffen, e0 »ftre benn, man givAitge ibn bqu, fonfl Dec»

Gert er feine §ha% S)tt mu^t ibn alfo auf aDe mdglicbe Sßeife

jtüingen, e^ ift §u feinem Söobic." — „5lber ttiie?'' fragte ber

^erjog. — „^u braucbft barum gar nicbt verlegen ju fein/' ant»

toorlete ber S3ater, „benn burcb bie Slblebming, bie eine S3elei»

bigung deiner SQflajeft&t ift, b^i ^ f<bon an ft(b einige Strafe

oerbient (SmcA gbUer unb einige ffio^en ^fftngnif toerben

toojl binrcid^en."

3)er §ergog backte einige 3eit nad^, ob er mit ber golter

ober mit bem ®efängni| anfangen foüe, gule^t entfd^Iofe er ficb

für^ ©ef&ngnig unb lebrte }u Setirt jurüdf unb üer^aftete i^n«

S)a fa| er benn toiebcr im ©efOngni^ unb fang »icber

traurig:

(Sin 80g(ein ift gefangen • •

.

unb feinte fi^ nod^ mebr \)maui bag erfte 2Ral, benn er

ba(bte an aß bie Äranfen unb ^refeb^ften, bie er tod^renb feiner

dieije nacb ^aSaboIib auf feine MdUlfv oertröftet botte. Ku(b

ipor er mnUiäf nacb einigen klagen frei, benn ber alte (Seibobe

• 6ant (aite }e(n aRanlt^ere gefauft, fle mit ben Bdfiten Uß
laben unb vm auf unb batoon gejogen. 2)amit erflftrte man bei

$ofe bie 3rage für gelögt unb öffnete 93etiri bie Oefdngni&t^ür.

Ui^ er in feine 2Dol^nung !am, fanb er bafelbft HQeS leer, fo

gut ^atte fein Skiter aufgeräumt, nur feine alten balfif((en

Kleiber, bie er bamatt, att man i^ gum geibmarf((aOl gema^tr

gut tjerftedtt (atte, fanb er no^ in bemfelben SKnÜ. @r legte
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feine Uniform ah unb jene Äleibcr iDtebet an, na^m einen 6tab

in bic A)anb unb mad^te fid) auf Die SBanberung. 2ßic fro^ tt>ar

er, feigen, t>ai bie ^ac^en uicbt me^r baS (^eme^i t)oc i^m

pr&fentitten. Unbemerft tarn er i»ord Si^ov unb fi^lug ^it äBeg

nadft bem 2anbe ber @dcttafi>unac ein.

UeBeraQ auf bem 9ßege mx ev von ben ihranfen imb $re^

haften mit großer Ungebulb erroartet. 5)a ^atte er benn mel ju

t^un, unb etft nad) fielen, öielen ÜRonaten (am er in Tlah

magon an. ü^ie er in feiner alten Ztad^t mit bem Stabe

in bef ^nb gatii. beftaubt utib mäbe oen bem (angen SBege

bur^ Uli» S)orf ging, (atte er grofie« Spott |k «eme^men,

beim ber SSoter ^tte biel Mtt feinem bmnmen 93ene(meii

am fpanifdjen 4')ofe erjä^It. ©r ^iefe »ieber ber Gfet. „3)a

lommt ber (Sfel tcim!" riefen bie Ginen, unb bie Slnbcren:

„Set^t boc^, »ie ein gelbmarfcfeaU au^fiefet — fe^t bodj , wie ein

(dranbe von 6)Ninicn aiti^Be^i — 9}a, Oa» golbene ä^Ueft/inie

ba9 aber gl&njt, baS unfer Ginem bie SCngen ftberge^l" —
9M einem ber Käufer fc^oQ i^m bie ^nfe mh anbete Wlnfxl

entgegen. mar eine .^oc^jeit. 2)ie 33raut, Tlam, ftanb mit

i^rem Äanje im §aar am Senfter unb war fo fc^ön anjufe^en,

ba^ ^etiri tro^ allem Spott ant^ielt. Sie judte bie Slc^fel bei

feinem UnbM unb fagte, fte fefte erft ie|t ein, mie näft fte gc»

t(an, einen folgen dfeC nl4t emurtet }n (aben. 9(m @nbe bei»

S)orfeg fprengten feine SBrüber auf prächtigen ?Pfcrben unb in

ßbelmannsfleiberu an i^m tjorbei, einem Sdjloffe ju, unb au^

tem ®ru6e, ben i^nen ein ^uer jurief, ernannte er, ba^ fte

bie @uti»^nen bed Ort^ gen^orben unb ba^ fte feine Sitcl ange>

nommen Mten. fUi pe i^ erblidten, fAIugen fle eine teile

Sad^e auf, unb ber Steftefle motf i(m ein ®oIbftü(f }u, mie einem

!Bett(er. ging ^etiri meiter unb hinauf in jeine ^ütte unb

»einte bitterlich.

^n ben erften ^gen famen etmelcfte tränte ju ihm, bie

tt)&(renb feiner Kbmefent^tt in Sjponten aUeilei ttebel betommen

(atten* MX» biefe oiier geseilt maren, tmU t§ bort oben fe^
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in bet ®cgeiib ift nun 9(ßed gefunb, SRana i|i i>et(etratM» in

metnev Samttie bin t(( madfrtet — waiS ^abe icft nocb länger

^ier 5u ti;un? Sollte id; nicftt in bie 2ße(t gelten unb bie 2eit)en«

ben auffucfcen?''

Um biefe 3eit begab ficb, t)a^ vox bem ^afen t)ou

9onne ein 6ct»iff (ag, boiS eine gelbe glagge trug unb bod »an

nid^ einlaufen liefe» weil ed bad gelbe Silber an ®ofb (atte. 69

tarn aud jenen fiAnbern, in meieren bad gelbe lieber <pau|'e

ift, unb tt?ar ton 93aö!en bemannt, benn bie S3aefen fmb fül^ne

unb aui^ge^eicbnete 6eefa(^ier. S)ie Scbipmannjc^^aft befagteii

©cbiffed »ar in gto|et Skrp>etflttng, benn pe »utbe oon ^g
|u Sag Keinet, fa feftc »atmete ber Slob an IBorb, unb bod^

tonnte ft<b 9Henianb retten , meiC bfe Sa^onnefen ba9 €(^iff su

fc^r bemacbtcn unb Diicmanb an^ 2anb (iejsen, auö gurdjt oor

Slnftedung. Sobalb ficb einer ber 2JlatroJen in ber 9iäbe be^

Sanbe^ fetten liefe, n)urbe auf idn gef(bo{fen. Qmi füf^nen ^od«

fen aber gelang eS M9, in ber fHaä^t andSanb |tt fc^ttimnien«

—

„®ir iDoOfen ben Galubabor ^olen," fagten fn, „\)on beffen

Sunt^ert^aten bie $erge t7oll toaxtn, ebe mir nacf^ DJlontetibeo

Jdjifften, ber foll un^ retten."

Unb aii ^etiti, fo benfenb^ mie oben gefa(\t, ba {afe unb ed

Slbenb unb buntel »urbe, ftftr}ten bie beiben SDlatrofen aug beut

(üebflfcbe (ertoor, fafeten i^, (oben i(n auf bie @<iultem mie

einen ^ad SDaaren unb trugen i^n auf unb batjon. — ,,2öa§

mollt ibr oon mir?" fragte er fie. — „5)u (oüft unfer Scfeifi t)om

gelben gieber befreien antioorteten bie SKatrofen.— „'S)ai mill

i(b gern unb freioiUig Üfun, unb braucf^t e^ ba|u leiner ^e»

tKät"^ (Sr fagte baiB mit fo iDa(r(aftiger 6timme, bafe fie M^n

auf bie Grbe 'fe|ten, unb er ivanberte frb^lidb neben i^en

Sal^onne ; bort marf er ftcb mit il^nen ini SJleer unb ((femamm

an§ Scbiff.

9la4) lieben ^gen toat ba& gelbe lieber tom Scbiffe »er»

fd)»ttnbcn, unb bie Seeleute fagten su i(m: tonnft bu
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hJteber gc^cn." — Gr aber antwortete: „3c6 feabc in biefen

3;agen fo oiel üon ben ung(ücfn(ien SÄnbern Qcl^ört, in benen

t)icfe ^ranf^eit Itaü&t, ba^ mir bad ^erj tl^ut. 9le^mt mul^

mit in Hefe 8&itber, ba| t<( t^eti IMfe l**— S>arattf fingen bte

Seeleute mit gro|er greube ettt, ^rbenti," fagten fte, „e9 ifl ein

großer ®eh?inn, menn er un§ ilRonteDibeo Dorn gelben gieber

, fäubert." ©D naf)men fie ibn benn mit nacb SD^onteüibeo in

Emerifa , unb fo t^erf^koanb bec 6a(ubabor. ^an totii nur

bon i^m, ba( er bon nun an bon Sanb )tt Sanbe ful^r, foioett

bie (hbe teb^t , nai bem Sanbe 9lc|dIo'iinb 9len«0rlean9, nod^

ben bielen Snfeln, mö) aDen S^bien nnb $onbi(^erQ, überall

l^in, tt)o ju Wfen unb ju feilen mar, fo meit bie 2Jlenfd^cn Ici«

ben, unb bag ift eine gro^e 6trede. man erfuhr, ba6 bcr

Salubabor üerfd^umnben fei, to>ar in S92alma^n gro|ed S3e*

bonem nnb SSk^fUigett. Siele 3a(re f^ter, ivenn bie Soffen

!>on weiten Steifen glädlid^ ^eimfornen, mußten i^reSRfttter ober

Äinber ober Bräute nic^t, ba6 fie ba^ bo$ bem 33ctiri ju ban!en

Ratten. — SDland&mal erjÄ^Ite ein 93a§fe, bafe er ibn bort im

Sfiben, unb bann toieber ein Ruberer, ba^ er iftn bort im 3tox»

ben ober im äBeften ober im Often gefe^en* So |og er Ireni

nnb auer Aber bie Srbfugel nnb tM ed gemi( iMd^, wm er

lebt ^ie^ ift bie ©ef^ic^te eine^ 6aIubabor^ ober dnfalmaborS.

(Kitt Scflenbe aus bem fdotn%u

%>a& üeine Sanb beiS fogenannten Socoge am atlantifdften

C^ean berbanft bie fran)5fif4e Sicgiernng bem fran)fi{lf(iflen

aller Strftme, ber Soire; f\t \)at e9 feit gal^rtaufenben, mit

3l««bauer fortarbeitenb, gefcfeaffen, inbem fieStfldlein anStücf*

lein heftete unb na^ unb nacb fo ba^ gan|e fruchtbare S&nbd^en,
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loie matt M toiffeitf^aftCUt attdbrütft, otifd^toernntte. S)er

.

0§ean l^at bad Seinige get^, inbem er M t)ot biefet e^ren«

tüertl^en 2lu§bauer be8 Jjatriottfc^en 6frome« jurücfjog uiib ba«

Ufer mit feinen glut^cn ^iemlicfc fcft^^ämmette , fo ta^ er il}ni

bleute felbft nicbte anjut^un öcmag. S)iefe8 nacfegeborene £anb

UHii; hüxdf Sal^rtauietibe gattj uttbelannt, bl^ jur 3eit unferer

Mtev tttib ^roftüOter bUTd^ beit )Benb^r»Aneg berft^titt toutbe;

t>ergofFeiteiS SIttt iiAmltd^ mad^t fD^enf^eit uttb SAitbet berft^t.

3tn öocage finbet fid^ ein See, ®ranb Sieu genannt, unb t}on

btefem See erjät)len bie Giumo^ner l^öc^ft mertirürbigc ©e«

f^tcbten. Sie ev^ä^len: 2(n ber Steüe biefed SeeS lag einft^

W tmb iur^ na(^ (S^riftuft, eine ungeheure @tabt, 9latnend ^er«

babiOa, bie fo gro| toat, tote ttentge anbere 6tAbte ber WtU,

tinb fo rei^, mie ni^t bimbett anbere gro^e Stftbte sufammett.

©ie bcftanb au^ lauter $a(äften unb »ar nur toon reidjen

Seilten bett)o^nt. 3^1^^ liegt biefe Stabt unter ben glut^en auf

bem (^runbe bed ©eed. 2)ic6 allc^ ift geroif? nicbt rna^r, fagen

bie dinmo^ner. S)enit »eitn ed eine fold^e Stabt gegeben l^tte,

fo tofl^te ntan »08 baoon in ben Sfl((ern, benn |eut )n S^age

fte^t !CQe8 in ben Md^ern su (efen, unb t>on einer Stabt ^erba«

biüa ift überall feine 9kbe. Unb eine Stabt t»on lauter ^aläften

unb reichen fieuten ift ein Unfinn, benn m eg ?Jaläfte unb xeidjt

Seute gibt
, mufe eä auc^ arme fieutc geben unb fel^r orme Seute

;

bai» ift bie Siegel unb ift ed nie nnb nirgenbS anberd gemefen. Unb

»enn bie Stabt fo grog getoefen toftre, fo (Atte fxt gar ni^t

^lai} in bem fleinen See unb müBte man »on einer fol(J)en

Stabt nod? ^eute einige tiefte entbecfen, unb e^ ift nirgenb^ eine

Spur, ift ein Unfinn mit ber ganzen Stabt §erbabilla
; fic

ift aber mit all i^rer ^rad^t als ein für etoige Seiten abfdj^reden«

bed fBeifpiel auf folgenbe iSIBeife su ^runbe gegangem

^ toar nftmli^ btr (eilige !0lartin )9on tmvA, wefd^er

biefe ganje^cgenb jum 6^riftent()ume befeljrte, um feine S)i5jefc

toon 2:our^ fo üiel aU möglid? auSjube^nen. Gr t»erftanb feinen

Spa^, biefer ^eilige 10Uirtin, bec nid^t )u mtDcä)\tln ift mit bem
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^uten 9Utter Wloxün, Ut fdnen Ttanttl mit bem 9dftler t^eirte.

6r n)üt^ete fönitCt<^ in ber gangen i^egenb , imb toem bte Seute

feine ^rebigten nidjt glaubten , mad^te er gleich ein fo Wreds

Uc^ed äBunber, ba§ it)nen ^oren unb Setzen oerging, unb breite

er, bennaleinft, tvenn er tobt fein nyürbe, mit feinen ^noiben

no4 Diel 0f5|ece SBnnbev fit ti^nn, %>a glaubten fie benn*

Uebrigen« ^tte er auf bem Sanbe lei^feS 6|neL f)te Säuern

langttjeilten fid^ unb »aren i^m fe^r banfbar für bie munbers

t^ätigen ©efcfcicbten, bie er iljnen aul bem 2)lorgenlanbe erjfiblte,

um fo met^r, ol^ er fie fo oortrug, aU ob et bei Uüm jelbjt

}ugegcn gemefen mftre.

Kber in ber großen unb teilen Stobt ^erbobiffa, bie wn
Reiben gegrflnbet mar, ttmrbe i(m bie Baü^t ettooiS fifemieriger»

2)a njar eine UniDerfität mit ctubenten, ba maren 5öüc^er unb

allerlei finget 93olf, ba§ [ic^ einbilbete, t»on ben 3]orgängen im

SRorgenlanbe ebenfo t>iel ju »iffen, tote ber beilige SJtartin; unb

fobaib er i^nen }tt ei^^len anfing, riefen fte Slfle: «ySemetfei

Ifteiliger SRartin, SBemdfel'' 3)aiS braute t(n in bie Au|erftetBe«

trflbnil; nocb tiefer aber grAmte ed ibn, bag ibm bad $rebigen

fo erfdbtüert ipurbe. §erbabilla war eine »olfreicbe Stabt, bie

einen lebhaften 9]erfebr tatte. SBöbrenb ber ^eilige aJlartin auf

bem @<fftein ftanb unb oom^orban prebigte, rief ein Sludrufer:

,,€|xirgel, epargell" ober mäfi ^\dft gifd^l" — M&brenb

er einen itirdteniKiter jttirte, fd^rie ein Sbiberer: «^SMfdM^
b&(f ! gute SBrAj^el!" — ^ie 6tnn>o(ner t)on ^babtOa maren

aucb gute granjofen, unb fo fam e^, baj, wöb^enb ber ^eilige

i^nen and $er} legte, am ($reitag nur e^ifcbe }u effeU, ein ©amin

bte grage an i(n rid^tete : „Unb mit tt^eliber 6aua^ toenn eiS Sinnen

gef&üig ift?" » S)er (ftamin tonrbe bafftr i»on einem votflbec»

geienben Soltatrianer in bie 9a<!en gegtoiitt— f^boHOa tt»ac

au4 dne n)o(^l georbnete unb gut polijirte 6tabt, unb faum (atte

fidb um ben prebigcnben ^eiligen eine anfebnli^e 5Bolf8menge

gcfammelt, ald fcfeon ein Sergent de Ville ^erantam mit feinem:

^^Oircules, MeseieuTs, eireuleEl^^— unb bad fMl oerßef
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60 irurbe Slbenb, vmt ber bdlu^e l'iaitin hatte in ber

ganzen, grofeen Stabt gar nicbt^ ausgerichtet. (Er »ar febr Der«

(»riellidb, atö er ft4 fe^i^ fp^t nad^ einem ^tac^tlager umfaf^. 2)a

fa(^ er baiS f^ftne ^uiS M JtAntgd« ^ei einem Adnig ift gut

wo^en , fa(jte er ft4 unb trat fum König unb [agte : ^9e(^s

berge mid^!" 3)er Äijnig aber rief: „©ift bu ber S^Jeuerer?

S)er ^ebner tjon ben (5cffteinen? gort!" — Unb ber beilige

SWartin ging unb flopfte bei einem reichen SDflanne an. Slber ber

reidfte ^ann rief: „^ift bu 2)erienioe, ber auf bie ^ndfm fo

f^tmpft unb fagt, ba| tein Steider in ben ^tmmel tomme?

gcrt!" — Unb ber JelKge 9D>lartin ging unb tlo)p^e bei einem

®ele^>rten an, unb ber ©elebrte mar ganj mütbenb unb fcbrie:

„^i^ift bu e«, ber aöc aBifjenfcbaft fo üera^tet? Sort!" — Unb

ber ^eilige äRartin ging fe^r betrübt burcb bie Strafen unb

wu|te ni^t, ido fein ^aupt )ur SHube nieberlegen. S)a lam er

an ein ^aud, unb in ber Xlfix bed ^ufei^ ftanb ein gfrauen«

simmer, boS fagte: ^iBei mir fann Seber flbemac^ten, ber toxU.'*

2)a trat er benn ein, unb bie fieute, bie i^n eintreten faben,

ladeten ungemein, fo bafe er ergrimmte. (Sr rife baä genfter auf

unb Derfünbete i^nen unb ber gonsen 8tabt ^erbabiUa gro^

Strafgerichte.

Htd ed b&mmem mUtt, me(tte er bod Srauenjimmer unb

fpracb: „Stcbe auf unb folge mir!*

„SBo^in?" fragte fie unb rieb ficb bie Slugen.

„?Racb Stour^, mo icb ©ifdjof bin."

f^äf, nadt Zqux^," feuf^te fie, „too kft feinen SAenf^en

fenne; unb loarum?*

„Q^eiC biefe Stobt )u (fcunbe ge^t, benn fie ift eine grofie

6ünberin."

„^err," fagte baS grauenjimmer, |,bu mei^, id^ bin aud^

eine grojc 6ünberin."

„S)ir wirb oergeben/ fagte er unb f^alf i|^r felbft beim Slm

(leiben, benn Sile ^t 92ot(.

Gr führte f\t burd^ bie fc^lafenben Strafen unb (tnaft§ wt
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340 * Statten unb @ef(^i((ten auf Oilen unb SBejint.

MS Zi90t, 9((iS fte Dor t^mt anqdmmm waren , fagte er:

„Sict bi* nicbt um !" — Unb fic fal) [icfe um unb ialj , ba^ 5^cA

unb 6d)roefel, ^i^eibe^ bereite brctincnb, al8 »ie ein JRegcn üom

Gimmel fielen auf bie BtahU fbcAt brannten aQe $&ufer, unb

cd mt toit ein SReer Don geuer. Htö SlQed Derbrannt UMir,

dffneteM^ großer flt^grunb, nnb bie ganje Stabt fanf in biefen

Sbgrunb. S)arauf fprangen flberaQ ÜueOen aud bem 9oben unb

füllten ben ^Ibgrunb mit SBaffer, bag bie Stabt barunter wr«

f(tn)anD für emige 3^iten. ^ie^ ift ber See (^ranb £ieu.

ber bctitge SJlartin mit bem S^auenstmmer berubigt

na4 ^ufe tarn, nia^te feine ^audbAlterin bermunbert grole

Hugen. (Sr fab ein, ba| er ibr eine (SrfUlrung fcbulbtg mar, unb

er erjä^Itc ibr bie 2cgenbe üom heiligen üJlartin unb tom Unters

gang ber fünbigen Stabt ^erbabilla unb üon bem fcbweflidjen

unb nacb $e(b ftinfenben f^toar^en @ee ®ranb £teu, ber fie

jet^t bebede.

Hber bie$aiii»)filterln ermiberte: ^Farceur^ va! 9Btr l^nnen

biefe f(b(e<bte 9^a4abntung von €obom unb ®omorrab ! 3)od

grauenjimmer barf mir nicfet in« ^am."

Ser miiU Jäger in Ixmkxtid),

Slucb Srantreicb M feinen milben 3äger, unb jmar einen

milben S^gcr, ber bcbeutenb älter ift, alsi feine beiben beutfdjen

üoüegen. äRan tann fogar annebmen, ba| bie beutfcben Herren

b. 4^tfclber9 unb Siobenftetn nur nacbfleborene Bifint bcd gron«

jofen fmb, ober, nm beutitdfter §u fpte^en, baf bie beutf4«

Sage nom milben 3*9^^ grantreicb ftammt. Sic bot ficb,

rote t>iele anbere fran§örif(^e Sagen, wie 5. 33. bie t>on ber

fcbönen SHagelona, t?on ber SOklufme, uom ®ral u. a., in

S)eutf(blanb eingebürgert unb lebt mit biefen auf beutf<bem ^oben

no(b fort, wAbrenb fie auf gaaif(b«romanif(ber @rbe oergeffen ftnb.
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5Jie frangöfifc^e Sage tiom »üben 3ägcr fnüpft an eine

Iftiftonfcbe $evfon an, bie betettö dnbe U& neunten Sal^r«

^nbettö geboren nnb bie leine anbete i|l, afö ZiiibaXb ^le Tri-

chenr, ou4 le Vieux, bet Sllte* genannt, bem Saufe

©Kampagne, ©raf üon Zouxä, r>cn SBIoiö unb anbeten großen

Se^ne^errfciaften. S)ie Sünben, bie i^n jum Chasseur noir

gemoiii^t unb lut emig tulE/elofen nödbtlid^en ^ogb oetbammt ^aben,

tteiben Don bei Sage nid^t f)>e}i{isi¥t, unb ffeinen au^ ntilfti;

mie in ber beutf^en Ba^t, üt<ili4e Sflnben, mie 6ontttagiB*

entmcil^ung, ju fein. S)ie ®etftfi<Mett »arc fe^r nnbonlbaf,

menn fie an feiner 23erurt^eilung Xijnl genommen ^ätte, benn

a^ibalb ber Scfcelm tat i^r ^tö|ter gebout unb Äirc^engüter ge«

{((entt. 6d fci^eint, bag i^n bad $ol! aui» eigenes JRa^tDoU«

fommenMt s^m bdfen (Sktft gemacht unb bad mit 9ied)t.

!i)ibalb tm ber Urtp)md bed mittelalterlichen großen SBoroniS«

unb aU fold&er war er auf fran§öpf*em Jöoben ber @rfte, ber,

ben SSerfaü be§ ^aiolingifdjen ^aiife^ benu^enb, fic^ aU unab«

(gängigen unb erblichen SJefiJer feiner fielen ertlürte unb bie

erfte jener großen 193aronien grünbete, beten jebe einiebie bolb

mOdfttiger mürbe, als boiS eigentli^e lldnigrei^ ber granfen unter

ben er^en (SalMtingem. 6r mar t^, ber gegen feinen Se^nd^erm

Souig b'Outre^üJler gu gelbe jog unb i^n gefangen na^m. 6cin

iunbcttiäl;rigcö £eben, ba^ i^m ben Seinamen bes5 „Eliten" üer^

fc^affte, tierbrad^te er fämpfenb, raubenb, jogenb, Gibe fd^mö«

renb unb bre^enb. Qx mar graufam, milb, oerf^iagen, Iftab«

ftt<)tig, tapfer, fromm unb gottlolf; bie IBauem feiner fe|r auS«

gebe^nten SOnbereien be^beCte er fd^Iimmera& feine Sagb^unbe.

Qin alter 3Serg c^arafterifirt il^n njie folgt:

A homme ne a femme ne porta amiüe,

De frauc ne de chetif n'eut merci, ne piti£,

Ne douta k faire mal oeuvre ou p^oh^.

Snie biefe 2:ugenben bflft er nun <ä» milber Söget, inbem er bie

3agb, bie er ju fefcr geliebt ^at, bi« gum jüngften 5tagc forts

fe^en mug. @^ema[ä ging biefe ^agb t)uxi} bai§ gan^e mittlei:e
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342 3Släx6icn unt> ®ef(^i(^ten axiS Ofien unb ffic^n.

granfreicb; ^cutjutagc weife man nur nocfe in bcr Sotognc unb

toorjüglid^ in ben tjerlajfenen 2Bälbern be^ Sc^Ioffe^ ß^ambotb

t7on U^c }u erjäl^Ien. Ttan iött fte nur übet bte Gipfel ber

S3&ttme tafenb ba^intoeiben, man Dcvnimmt nur ^ömerf^aQt

sagerruf, ^eitfd^enfnaOl, 9f(vbett)ieiefn/ 8e4§en M gejagten

SBUbe§ unb baneben ben Samt, baiS €aufen unb pfeifenM
SGßinbcg. 60 meij man auä) nid^t, ob 2:^ibalb ber Scbelm ba^

(^efic^t im ^Rac!cn trägt, tvie ber ^err Jo* Idelberg, ober loom,

tt>w ieber getoöbnlid^e SRenfd^.

3n frfliercn Saitl^berten, att S^mborb unb boS (SIgen«

t^um S^tbaM, \xa Bäiloi r)on fbUxi, nod^ bie dtertbenjen bed

$ofe^ maren, galt ber Chasseur noir aucb für einen UnbeilS«

»crfünber. 3)ian i'öxU i^n bur(^ bie Süfte faufen, toenn irgenb

ein Unheil ober ein ^rojse^ ^erbrecben im ^n^uge toax. %a

batte ev in ber 9ld(e Don BIM aderbtngd Diel |u t^un« S>o(b

toettM Soll ber Sologne ni^t mebr bie 3stt^nfte anjugebenr

ba er aU Ung(ü(f3)jrop^ct erfcfcicncn ; man erinnert fic^ nur noäj,

bafe er im 3a^re 1750, alfo ju einer 3eit, ba bie ®ef(^td^te au«

^^amborb längft audgetoanbert mar, |u mieberbolten TlaUn

biefed @<j^io| befonber0 tottb umfaniBt f^äbt, unb bie @ret0nifie,

bie folgten, baben g^gt, ba| er rdii umfonfl erfd^enen.

©bamborb, biefeg Seenf(ftIofe, biefeS ÜJleiftcrh)crf be« fünft*

reiben fecfe^e^nten Sa^r^unbcrt« unb gcwife eine^ ber ^errlidbf^cn

©ebäube, bag unfer ga^irtaufenb bertjorgebrad&t bat, geborte

um biefe 3ett bem SRarf^aH 9Kort| oon 6a(bfen. Subnig XV.
batte es bem Sieget m gonteno^ flefdbenlt, um ibn füt t>ieCe

gewonnene 6d^(a(bten unb fflr ben S^erratb am beutfdben fßat€t*

lanbe ju belobnen. 2Rorife, ber basg Slut Sluguftg üon 6adjfen

unb ber Abenteurer auö bem $aufe ^önigSmar! in ficb wer*

einigte, liebte ade greuben, bie Derberbte dürften iemald geliebt

baben, unb in (Sbamborb begann banuild ein greubenleben, ba«

beinabe eine SlSieberboIung ber (Sbamborb'f(ben t^reubenjeit unter

granj I. barftellte. @« mx bier ein ©ebränge üon abeligen

Herren unb S)amen, toie am $ofe Submig« XV., unb nie in
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ben ®&Tten unt» $atfen biefed ^nigd ging e§ im iJBalbe )7on

€^iitbo¥b, in ben bunfelti Wxi%rx bed Sclftloffcd, im Sabi^rint(e

auf ber $(atfotm (er; Um bie Sebnlt^feit boDfommen )u

madfecn, fam fe^r oft 2)Zat)ame ?3ompatour, um ben §c(ben ju

befud^en, ber bie Körper traft feincS SSaterS unb bie ©c^önfeeit

feinet mOtterliiben Obetme geerbt batte. @in €aal beS Scbloffed

tDat }u einem Zb^ter betgetidfttet, nnb auf biefem f)>ielte bie

Xxv^m beS befonntenSabatb unb ÜRabemoifeOfe (SbantiHb^ toetcbe

ber äJlarfcban (tebte unb ber ^tre!tor betratbete. Wit^ (iebte ben

berf(biüenberif$en ©aftfreunb bon S^amborb ; bie ^öd^ften 2Bürs

benträger brängten fic^ 311 x^xrx, ber in ber ©unft be^ ÄönigS fo

feft ftanb, loeil et bie ®unft bec SDlabame $onipabout befa^.

9m ber $tin) (^nti febtte.

S)er ^rinj §onti tt>at bieHei^t ber ein3ige befannte ^einb

beg liebenSmürbigen SOf^arfd^aü^ t>on ©acbfen. ber Scfelacbt

t)on gontenop war Gonti über bie gewaltigen ^eerfäulen ber

en9lif€b*bannoberif(ben %xmzt erf(broden. SBie \\t ^eranrüdten,

eilte er auf ben ^önig lod unb befcbtoor ibn, fnb iurfidiUiieben

unb fein loftbated Seben ju tetten, ba bie €cbta<bt bixb iMtloten

fei. S)er ^önit3 meinte unb tfeat, wie i^m ber ^rinj geratjen.

Stuf feinem 3ütt üom Scblacbtfelbe begegnete er bem OJ^arfdbad

bon Saufen unb ruft biefem traurig ju: ,,2Bir baben alfo bie

€<bla(bt beiloren?" » „klebet 3 . . • f « . . bot Sbnen Skid ge«

fagt?» f<bTeU ber a^atfiall. ^,34 fage Sbnen, bie 6diila<bt ifl

gewonnen P — Unb bie ©(bMt toar gemonnen, unb 9)tortt

würbe mit 6^ren unb Slu^jeicbnungen überljäuft, fo fe^r über»

bäuft, bafe ber ^rinj ßonti fidb mit feinem [Rac^egefüfel ftiüe

terbalten mugte. Slber er botte ed ni(bt bergeffen, bab ibn ber

iDtorfibad einen 3 • . • f • • • genannt unb afö Snoril bon €ad^fen

bur(b fein fSfreubenleben in (Sbambotb baiS Knbenfen an feine

6iege etwaS in ben §intergrunb gebrSngt ^attc, unb al§ eg ^ie^,

bafe bie riefige Äonftitution beg ©iegerä t)on gontenop in golgc

ber wilbeften Sludfcbweifungen bebeutenb gelitten l^abe, erinnerte

ft<b ber $rins iSonti aufd iSebbaftefte, baMt ein 3 . . . f . • •
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344 SRArd^ unt» &sf4)ii^ttn au» Ofbii unl» SDc^n.

Um t>te{e QeLi einmal jiel ed bem ^tf^^Ui ein, mit feinen

fetten unb S)amen dnen 9Ronbf4einfP<qietritt )>uf4 ben

t»im <^mbotb ma^en. ^ie ^erbftna^t UMir ftbetoud mtlb

uut) flar; man plaubcrte, mau lachte, man irar guter 3)inge.

SKit (Sinem SD'lal erroacfetc über ben Häuptern ber ©efeüfc^aft ein

Saufen unb Traufen, a(d ob ber gemaUigfte 6tttrmtüinb über

{ie l^inive^te. 2)er ^immel mftnfterte ft4r mtb fonberbore

64mefe(getä(6e erfftOten bte Snft. Sletter fetten t^e $fevbe

an; plö^licb aber bemächtigte fic^ ber ganjen ©efeüfc^aft ein

panifcfcer 8itrecfen, unb GtJelherieu unb ßbelbamen fprengten,.

tt)te öon böi'en ©ciftern gejagt, naäj aüen €eiten au§ einanben

3lux bet SD>{arf4Kiü blieb mit feinem unftbeminblic^n fOluif^, ob«

tt>o(( etttad frbflelnb, auf bem $(a|e> & f^ontte fein Slh)|, cd

rührte [iü^ aber ni(6t ^e Suft um t^n bett)egte )14 in thtem

SBirbel, unb in bem SBirbel Hefe ft^ ein ^öc^ft fonberbarer SRcitcr

auf ben 53oben niebcr. Gr trug eine uralte, fdblDarje @ifen*

tflftung. älug bem gefc^Ioffenen SBifier ftanten au|eroibentUc^

lange, f^ueetoeige Slugenmimpem (erbor, ebenfo metfte So<feii

fielen rfi(f»&rtd auf bie Sanftem über bte fc^mar^e ^ifenrüftung.

„SRori^ tjon Sacfcfen/' Jagte bie (frfdjeinung ,
„mac^e bicfc

fort tjon biet au^ meinem ©ebiet unb auö meinem Söalbe. 2)u

^aft ^iec nt4)ts ju t^un. SBenn bu )oon je^t in btei^ig ^agea

niiftt gegangen bift, mitb ed bir fdble^t ergeben." „Unb mer

bift bu?» fragte a^orit. ^ „^d> bin ^(ibatb ber »te."

fprec^enb, (c^mang er fiö^ in bie 2uft unb t)erfc^n)anb im Sturmi

toinbe.

Tloxii^ ritt iniS Sd^Iofe jurücf, erjä^Ite fein SIbenteuer unb

Mte, unb fein ungi&ubiger ^of la^te mit Unb meii ed einmal

erj&^lt mar, unb »eil man gelabt |atte, Helt eS ber 9iarf<iaa

für feige, ber SGBarnung bed milben S^ger^ na4§ugeben, unb er

blieb in ß^amborb unb lebte luftig meiter mit SJlabame gaüarb,

mit ÜJIabame $ompabour unb feiner eigenen milben ©efeüfc^aft.

Slber in einet ber legten 9iliM)emberna4te bed ^a^re^ 1750

erf^ien ber milbe SAger abermoli» itber €(tIoi unb Vor!m
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<Sl^mborb, «nb sttMir mit entern Sfttm, mit ehtem @e(eul unb

©efc^rci, mit einem 6aufen imb pfeifen tüie niema(§ früher.

2)ie Utrainepferbe, tuelc^e ber 2}tarfd)all ^ieE}er üerpflanjt unb

bie im $arfe toeibeten, brachen i^re (^e^ege unb Detbreiteten {t(b

mit fiiegenben SRA^en iia<b allen SeCtgegenben. S)te |»ei 9te«

gimenter Sanienreitet, bie et tmmet nm M (atte, »erliefen

6taII unb jtafeme unb rooUttn ftcft entfe^t auf i^re ^ferbe

. hjetfen, al^ ob fie ein feinblic^er Ucberfad bebroljte; aber fte

folgen nur gefpenftcr^afte ^lebelgeftalten, bie auf ben breiten ik«

minen bed @(i}(offe^ falen unb )}fiffen ober t)on Gipfel )u SBipfel

ftwangen. Stuf ben gto|en äBie(en am @(bIojfe IftO^iften Sit»

Hilter, unb ou8 ben ^actböben tiefen Guten unb i^&ug^en. ^gen
SWorgcn »ar e8 hiebet rul^ig unb ffar, aber aDe 2öelt in ber

Umgegcnb lüufete, baf> eltua^ ^Ircje^ ge)4)el;en n?erbe.

Ungefä()r nac^ fieben U^r ^ie(t am (Singange in ben $aif

eine gefc^offene ^ut)4e, bie aud bet getne gefommen fdftien, unb

fptengte ein Autiet in ben 6(bto|(of. (Sin Aammetbienet na^
tim einen SBrief ah unb braute ibn bem SRarf^ad, bet noi^ )n

S3ette njar. S)er OJIarfd?aü Ici^i ben 93rief , fprang au8 bem ©ctte,

Heibete ftc^ l?aftit] an unb lieB feinen 2(bjutanten fommen. 2)ie

Slnfunft beg ilurierö, tai herbeirufen bcö Slbjutanten ^atte

bie S)ie«etf<l^ft aufmettfam gemad^t; fte laufcbte unb bemetftc^

ba| bet SDtatfcbalt unb fein Sbjutant eine geheime ZxtpJpe binab»

fliegen, ben 6(i^Ioggraben flberfc^ritten unb bem$atfe jugtngen.

2Bie fie in ber crften Hdee anfamen, fliegen gtt)ci 3)^önner au§

ber bafelbft ^atrenbcn ^utf(te. 2)]an fat e« beutli(<^, njie ber

^larfc^aü feinen ^egen }og unb mie einer bet gtemben baffelbe

tbot flknige SRinuten batauf fttegen bie gremben mtcbet in

bie ihttf^e unb fu^en ba)»n; bet SPtorf^oll ftüftte fi(b auf ben

Sttm M Stbjutanten unb !eM« auf bemfelben t>etborgenen 98ege

in§ Sdjlofe jurücf. 2>ie 2)iener würben gerufen, unb balö l}ie|

eg im ganjen S(tIoffe, ber SKarfd^aU fei in golge einer ftarlen

(SttäUung fe^c Irant, unb am anbetn Sage mat et tobt.

3)ai» ^tte atfo bie (Stf^einung bed mitben ^ftgetiS m



346 U&tfiitn uiU> @e{(^i(t|ten au# Ofken unb älkften.

bebeuten. 6^ mx fein le^teä ofjiiUQ^^ Sluftreten. Tlit ben

iSkfcftiden gratUveidl^ ober terDomgenbev ^fönltc^feiten (at et

iu4td nte^ itt t|un; et ifl gu etnem bfo^en Sofalgeift l^erab»

gefunfeti, Don bem ituv nodft bfe (Smmo^er bet ^Arfer rnib

SDlcicreicn in ber 6ologne bei (jeftigem Söinbc ju crjfttlen »ifjen.

6elbft in ber 6tabt Söloi^, auf beren §öbe Stbibalb ber 6cbclm

ft4 auf römifcben SRuinen fein Sc^Io| gebaut unb bie feilte

figentltctfe ^eimat, tDiffeit nut bie ®iUftxUn, ba| ber ehasseur.

noir SanbiSmann ift, gm fibtigen ^nrntreid^ $ et Dergeffetir

unb nur bie Sefud^er bet großen Oper tuiffen au? ben ^fo«

rationen beg greifcbüjj öon feinet ßfifteni, bie fie für rein ger«

manifc^ (galten.

@d get^t ben Sagen gran!reid^§, mie eiS feinen Biebern er»

gongen ift. S)te mittelaUerUc^en dcinnentttgen »urben f^on

unter Subtoig XU. nnb Sranj I. burdi» bte glftnsenben Siegte«

rung?§etten unb bte ttalicnifcben (Sinbrfldc bettotfc^t. S)ie italie«

nif^en ^rieg^gefcbic^ten mieten ben Slufregungeu ber 9^eügion^;

Iricge; ba§ Slnbenfen an biefe mürbe mieber burc^ baö grofee

Sabrt^unbert fiubmigi} XIV. berbuntelt, unb jtoif^en aü biefen

Qpoä^ mit itren poiDulAren ^robuften unb ber Steugeit M
bte groge 9llem)(uttim einen »eitüaffenben, trennenben XBgrunb

geöffnet %it meiften ber Sagen unb ü)^är(^en, bie einen mittel«

altcrli^en Slnftricb b^ben unb bie ^cute nocb me^r in bürger;

U^en ali in eigentlicben ^olt^Ilaffen fortleben, fmt> fünftlicbe

^iengniffe gebilbeter @c(riftfteaer bed vorigen So^r^unberti^

bie & la 2ore(e9 entilonben unb p^VBa getooifben. 8on elgent»

(14 mittelalterlt^en Sagen tt>iTb halb in Sranfretdft feine Bpwc

übrig fein. S)ic bom »üben ^&Qix liegt in ben legten S^gcn,

unb icb iahe fie aufgejeicbnet, meil e^ immer intereffant ift, baö

fo oerfd^iebenen SBdlfem (demeinfame tferbor^ul^eben.
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(Sine $arifec (§(ef 4)i(^te.

w3ft ^en 5lrmanb ju ^aufe?" —
„^Iwil er toitb aber ido(1 tiu^t lange me(r auSbUlbeiu" —
„Qtlauibtn 6te ndr, ba( üb i^n in 3(ra: £oge envorte?^

^®eiDt|l bitte, treten Sie ein." —
@erne bcnu^te ic^ bie ömlabung ©crtl^a'g, ber ^orticrg*

Zocbtex, Sie mar fcfeön, liebeneirürbig, gefpräd^ig unb aiijer«

orbentlic^ gebilbet, benn f^e lag aUe geuideton^ unb gaitS^bioeriS

fttmmtlicber SDtorgen« imb Slbenbbl&tter, bebor ße biefelben an

bie §tntoobner ibreS ^fed gelangen lte|. IDie ©adftantnte

ffadferte fc^on; ber Sater tvar ausgegangen, ÜHtabemotfeDe 9ertba

[tiefte eine 2Befte, imb e^ mar fefer gemüt^lic^ in ber Soge. 2luf

bem 3;ifcfce ftanb eine ganj neue fleine ©pp^ftatue ber 3ungfrau

bon Orleans; 93ertba batte ße biefen 9^a4mittag gefauft, um f\i

ftber ibrem Sette auftufteaen. 3(b betracbtete bie Iteblicbe, &4t

tteibKibe Arbeit, ben fanften HuSbrudM bdbenmfitbigen ®e«

fxäiie^, bie teufc^e unb fromme Haltung ber Slrme unb bed

ganjen Äörper^.

„mdit mix," fagtc a^ertba, »fte ift rciienb?"

;r6ebr retienb.''

iv6ie »iffen, ba( fie bie 9rii^fftn SRariei bie Softer 2imid

„3a mo^l !"

„^a^ mar eine gro^e J?ünftlenn unb eine lieben^mürbige

2)ame — bad Ueben^mürbigfie ^inb £ouid $(^ilippd. 3(b ^abe

fte oft gefeben; monDieu, tt)el<b ein freunbU(bed, gra}iöfcd

dkfubt! gum Snbenlen an fle bobe Idft fftnfttnbbier^ig BovA

ausgegeben unb Spanne b*9[rc geCauft; aber au(b sum Anbeuten

an bie Orleans en general. 6ie miffen, id) bin ^bilippiftin!''

„60? unb marum?''

3atum? — 92un aud g}rin}ip! 2)a gibt ed fein aSaium.''
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„®aiij ri(ttigl ganj richtig!"

„Unb bann/ fu^ ^dntffa \ott, «toeti Sulc^ ^nin Uebe^

nnb et tfi auäf DtUani^*"

„^a^ ift aflerbingg anäi ein ®ninb fagte tdj.

„6ie iriiten/' fagte ttiefeer 93crtba, nacfcbem fte mir bie 6tatue

au§ ber $anb genommen, „6ie mifjen, bafe bie arme ^rinjcjfin

iD2ane geftorben ift? 6ie ftotb aud gioei ©rünben. Einmal toat

fie {u 0ut fflt bicfe SBelt, nnb bann (ot fte i(te ^nft getdbtet^

^60?^— fragte W ernannt — JbcA mußte i4 nkftt Sie

fo iat fie ibre Äunft gctöbtet?«

„^a§ ift eine merfirürbige ©efcfcid^tc /' fagte SBertIja, inbem

fie bie Arbeit bei <Eeite legte, „unb icb n^iQ fte S^nen erjä^Ien,

nenn Sie mit t^erf^e^en, mi4 ni(6t für abetgl&ubif(b }u galten.''

„0(1 äRabemotfeae Settel" tief i«, „toie t0nnte @te

fftt aberglftubif^ Mten? 6ie finb fo aufgelfart, fo gebObet"

„®ut! id) glaube felbft nicbt baran, aber id) mufe ber 2Rerfs

itjürbigfcit megen ttorau^fAicfen, baj bie ganje ®efd}i(^te cor ber

gebtuarreöoluiion befannt gemefen, unb baü man einmal üor

bem Sa^te 1848 in biefet felben Soge Diel übet bie (i»ef4i4te

gelabt ffot {^ente tDÜjjH man niäft me^ la^en«^

„Sie mad^en m\d^ fe^r neugierig, SRabemoifeOe SSertH"

fagte ic^
; «bitte, erjäblen 8ie l"

„^k ^rinjeffin Tlaxie" fing Sert^a an, „mar eine febr

aulgejeicbnete Sitbf^auerin , mie ^\)nen biefe Statue ber Seanne

b'Slrc beiDeü»t Sie liebte i(re itunft übet luib mar miß
jtfinflletin ald ^tii^effin. Sie Derbrad^te t^albe imb gange Soge

im Soum bei ben alten nnb neuen Sntifen.^

„93ei ben alten unb neuen Slntifen?" fragte ic^;,

„^a \üo\)l l" fagte ^ertba unb fa(^ mid^ an.

„3)a^ t^erfte^e idb nic^t."

„34 mitt t& 3(nen etll&ren; 6ie ßnb ein Svembet unb

fd6<inen SkiS niifet tu miffen. (S9 gibt im Soubre gmet 9Ibt^«

lungen, von benen bie eine bie alten, bie anbere bie neuen

^ntiten entt^&lt''
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„miS ift benn ba fflc ein Unterfd^ieb?"

n^Rm, b{e alten fintXUn Rammen and altet Seit, and bev

3«t bc§ lieUigen Subtüig «nb auS nod) älterer 3«i^ «wb tourben

in alten Käufern gcfiinfccn; bie neuen Hntifcn roerten auf 2ks

fteÜung beS @ouüernement6 tton ben ^ünftlern Detfertigt, wie

§. 93. pon $errn trabtet ober 'S^a'oih b'^nget^/'

„'IViV fa^te „jett i^erfte^ t4; alfo bie $tin}e{ftn Sftarie

mail^te au^ Snttfen?^

„?lber nein!" rief S3crt^a etrt)ag ungebulbtg unb erftaunt

über meine DZaiüet&t, „baö »ürbc fi^ ja für eine 2)emoifeÜe nid^t

getieft ^abeni"

,,Unb mtnm benn nid^t?"

„3lm, toeil Sbitilen nodt ftnb* SHe ^tingefftn SDlatie ma^te

nur €tu())tttren, n>le biefe Seanne b*9[re — 6fn!^tuten — vev»

ftejien Sie \üo\)i, bag fmb — nun getDiflermafeen befleibete Hm
tüen. ^aS ift ber Unterfcbieb jtrifd^en Sintifen unb Sfulpiuren."

„^d^ 1 je|t t}erfte^e ic^. ^c^ bitte 6ie um (Sntfc^ulbigung,

baft i4 mit meinen buntmen fragen unterbvodben (obe, unb

fa^en Sie gefdOid^ fott"

..(Sinmol fiel ed ber ^Hnseffin Sl^orie ein, bie Slntifen bei

gadelbelcuc^tung fe^en njoüen. 2)ag foÜ ganj prödjtig ^e-

ttjefen fein, imb fie na^m fic^ t>or, öfter in ber 5Rad^t gurüdf^u«

fe^ren unb Stubicn bei garfelfaeleuc^tung gu wachen. 5lber ber

^dnig £ouid $^itt)9))f bev ein beforgtet unb j&rtlid^t 8ater tm,

erlaubte 2)ai$ nid^t; benn, fagte er, ber S(ufent(oIt in ben lalten

6filen bei 9la6t unb in ber ©efeUfd^aft ber foften !0brmorftetne

fönnte ber o^ne^in fe^r belifaten ©efunb^eit ber lieben SWaric

fc^aben. S)o^ lie^ e^ bie arme ^^rinjefiin nic^t ruj^en, benn fo

ftnb bie ^ünftlec; toaä fteM einmal fc^ön i»otfteQen; baS müffen

fte audti oudfa^ren. Sie gettMun einen alten treuen Liener, ber

gern ben Sotn M Itbnigd fftr bie pte $nn§effin aufM nal^f

unb mit i^m, ber eine Satente trug, fd^Iii^ f\e ba fc^cn

Slüeg in ben 2^uilerien fd)Uef, eine§ 9^ad^tS über ben Äaruffel«

p(a| unb in ben £oubre. S)er Sortier öffnete i|^r natütlid}, unb
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fie Ual]i)U t)or greube in bie §Önbe , alg fie mitten unter bcn

SlntUen [tanb , bte bei ber Beleuchtung bet ein|igen £ateine goni

Ittttog aui^efe^ (ai»eii mdgeiu"

fySBaniin bre(^ Bk ))Id|Ii(^ 9^ fragte ic^.

#f3«^t/' fögtc Bertha, „fängt ba^ 6c^auerlicbe an.'*

„Sl^a!" rief „\d) errat^e! S)ie Slntifen würben lebenbig,

bn fterbenbe Sed^tec Ac^gte, SU^illeg fprang t)om $iebeftal un)>

fing }tt laufen an; ber ^ßeiM von Sitilod toiubfen bie Krme, itnb

fie ftctäu fie bem 9)*tatiS entgegen; S)emoß^eS (telt eine 9tebe,

unb @utert>e hliei inS [Ro^.* —
,,®oS f^ttja^cn Sie ba!" untetbrad^ mid^ Scrt^a — ,,feien

6ie üerftänbig unb Jören 6ic weiter. 5)ie ^rinjefiin Tlam he»

leufl^tete mit t^rer Laterne irgenb eine €tatue tinb fe|te ft<( ibt

gegenüber; ber S)iener }ünbet i(r no4 ein ^&aäfSUdttäfin an,M
er für fit in ben ZtAltdtn geftol^Ien hatte, unb fte fing an }u

lt\i)ntn, wäh^cnb fiä) ber 2)icner auf eine ber S3änfe, ober irgenb

fonft wohin fe^te. war f(hon fp&t, (ehr fpöt — bie $rins

geffin oertiefte unb e^ würbe immer fp&ter, unb ber 2)tener

fi^tief ein, unb fte UUhelte, toie fie i^n f^hnar^en (5rte.^ 9lun

mfiffen Sie wiffeU; befinbenM bie Xntifen, in beien (SefeQfilhaft

fich bie ^rinjefjin SWarie eben aufhielt, gerabe in bem Stheile bftJ

SouDreg, ben ehemals ^atl IX. bewohnt bot— 6ie wiffen wohl»

wer ^nig ^arl IX. gewefen?''

1.3a »obll''

„Unb 6ie Men audh ben ber 9art^Ioni&n9na4t ge^drt?^

„Sich, i* errathe," fagte Bertha, „iä) bin gewifr, Sie wiffen

aUe« au^ 3Jlel?erbeer^ Hugenotten?"

„9ti<bt |>rAafement; iä^ babe ftber biefen dkgenftanb auc^

9ltan4erbi in ben 9fl<(em gelefcn."

„(3ani richtig/' warf fich felbft aHobemoifeae Qertba etn^

„ich habe tergeffen, ba^ bie S)eutfchen SlUe^ au§ Suchern wijfen.

SBir Sraniofen, wir wiffen Üüed aud ber Oper unb bem ^:b<ater
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ühei^'pt; M ift Diel otigettelftmer. — Um aber tDitber auf bie

$rin)effm 9Ratle gtttüd^ufoinmeii, fo f^eint fit nt^t bavan ge^

ba(^t taben, baj biefer fd^rcctlicte 5lönig, bcr auf bie gratis

Sofen gefc^ojlen ^at, unb ba^ befjcn TluiUx, bie nocb fc^recflid^cre

Äat^arina — fic war !eme granjörm; fonbern eine Stalienerin

— bUfen ^etl bei» fiouDieil bemobnt boben. ^onft ipdre eS ibr

loobl in ber Sla^t bafelbfl unbeimliib geipefeiu 9iber |ie bo^te

an mdjtg, alil an i^rc 3ci^nung. — Bon! — fflm, fie jeidfe*

nete. — 3d^ fönnte fagen, bafe eS brüben im ^nftitut 2)ütter*

m6)t {(^lug, aber ^a^ n^äre eine @rfinbung Don mir, benn iä^

tt)ei| nt((it, ob gerabe TliUexnaijt mt ober frftbet ober

fVütx, afö bte $rin|effin SKarte ein ei(|entbftm(UM SBeben Der»

fDfitte, unb fie fagte fic^: ^ie^t l^ier, aberM mitb mir ni^t

fcfeaben. SBom SBoben flog einiger Staub auf, bie 2;feüren frac^*

tcn ein »enig, unb man ^örtc ein leifeg ffiavL\ä)en, ob ®c«

tt)&nber im ^orftbergeben an bie SRarmorftatuen ftreiften. 2)a9

iler|enftftm)yf<ib^n, M \kn 9RaM>e belewbtete, erbfdb, unbM
Si^t in ber Sateme fladerte bin unb bet, fo bag fidb bie 6(battett

auf ber Statue bewegten unb bie ^rinjeffin $u jeicfenen aufhören

mu|te. Sie fa^ pc^ erftaunt um — unb toa^ fob fie?" —
„9?un, mag fab fic?" fragte icb.

«SDlonrieurl" — fagte S0tobentoifeae iBertba mit fto^em,

etnmd gebielerifcbem ^ne^ ,|i4b tm% Sit no4ma& bitten, miii

ni(bt für abcrgWubifdö ju balten. 3* »cife fe^r mo^I, ba^ pcb

SlHeg erflären lä^t unb nicfet^ gefc^ie^t, fei eS mag immer, bag

gegen bte ^efe^e ber ^atut unb beg ^nftitute^ m&re. Uebrigeni»

txfilfU i(b ein gottum. %tvm mul idb €te baran erinnern, baft

biefe Okf^i^te Dor 1848 ei^^It »orben, ote £oui« t»cb

fefl auf feinem S^bvone faV
„?lIfo mag fa^ bie ^^rinjeffin SD^arie, alg fie ficb ummanbte?"

fragte 93ertba »icber, unb fie antwortete M felbft: „Sie fab

feine SBanb, mo frOb^r eine SBanb gemefen mar, fonbern fab fo

ettoad, »ie ein äibeater, unb auf bem 2;beater eine gonie SRenge

banbelnber $erfonen* SKefe f^^nroiben unb beulten ft^ febr
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Wtiö, aber 2!a§ aQe^ )ab man nur; meber bie Söovte nocb bie

Söcmegungen bracbtcii ir^^eiib einen Ion ober ©eräufc^ ()frt)or.

3)0^ toax Uiit^ toie ein 6d^attenfpiel, bodi fonntc man bie

Sotben unterf^etben, ohml^l auäf btefe fd^c b(a|^ unb Derf4K>ffeit

tooren. Sit ber mOi fianb etti fMt, tti« auf bem 99eiCe fof |!alb

oufgerid^tet , toät^renb feilte Mite jtttemt) b^tabbaumeften, ettt

junger, blaffer, ab^eje^rter 2Jlann, befjen 3äbne ftapperten , ober

t)iclmebr bef)en Hiefein ficb fo bewegten, aU ob feine 3äbne

tlapperten. 3)ie $nn^ffin SRarte erfannte ben jungen Tlam auf

beit erften Wä; ei loat ^Onig üatl IX, g^n umgaben )a(Uofe

SDIftnner, bie oOe l^eftifi ftmi^en unb bie alle «eriounbet Hutten.

f)er (Sine ^attc einen gefpaltenen Sdbdbel, ber SInberc eine auf«

gerifiene ©ruft, ber 2)ritte mar ganj jcrbacft u. f. ». 2lu§ aQen

äBunben flo|} ununterbrocben ^lut, unb bie tropfen, bie hcxah-

fielen, gaben ben einzigen ^on, bet lu ^ren wat. ^ie ^et>

iDunbeten loocen offenbar Hugenotten, benn bie ^finjeffin Stoie

erlonnte ben Slbmiral (Soltgnb na4 feinem $^at ^efer ftanb

in ber SJlitte ber Söermunbeten bi"ter bem 93ctte bc^3 ÄßnigS

unb bielt bcffen ^opf mit beiben §änben fo ,
ba§ ber Kenig ge*

rabe tor f\ä) binfeben mufcte. Gtroa^ abfeitö flanb bie Äiönigin

^t^orina bon äl^ebid, bie iDlutter bed ^tgi», unb breite unb

toerrenfte fUb bot Sadften unb nuulftte babei fo gemeine 9ett)egum

gen »te eine $oiffarbe. Der itdnig tooOte immet ben Hopf

»enben, aber er tonnte ni^t, bennGoIignt) bielt ibn ju feft, unb

er mujte immer t)or fid? binftarren, unb fein ©fidt mar üoU (^nU

fe^en. UnmiÜEürlicb folgte bie Ißcinjeffin iDlacie btefem fbüdt,

unb ba fo^ fit auf bet SBanb gegenftbft

n^un, SRabemoifeHeiQMia, 6ie floto ja; glaube, Sie

l^en 9ur4t''

„3(b?" — fagtc fie läc^elnb. — 3" bem 3lugcnbli(fe sog

man bie Älingel, unb fic erfcbral fo, bafe fie bie 8cbnur ju Rieben

toetgo^ unb ic^ ibr Hmt betn<i^ niu^e, unb al& ber Slntömm»

fing na<i^ einem ide»o^t beil ^fei^ fragte, antiborUte fie:

II est au Lonyrel unb bet Stembe ging wkber.
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(Srft metti Sad^tn ertoedte fle axA i^i 3tffitettimg, uitb |te

iaibtt mit un)> er^ft^tte meittr: ,/?flm jeigte eiS S^Mq
Maxi IX. eigentlich roie in einer Soge fa6, benn ba§ 3^^eatcr

tt)ar gerabe itjm gegenüber, iinb bort^in ftarrte er mit bem JÖlirfc

DoQ ©Rtje^en. (^^ mx freilid^ ein f(^rc(fUchcg Scfeaufpiel, ba?

«t bort aufffl^cen fat|. $riii|e|{iii äftatie »uftte niäit, tooA bort

^vorgegangen, fNn»or fle bem 9Mt bcd Uftnigd gefol^ loar, fett,

ba fle fiäf um\a^, erbltcfte Tt« ^t<^ ©utOoHne ttnb eine ja^llofe

SWenfd^enmenge ringg um^cr. 5Iüeg mar bunfel, tt)ie ein Sd}ats

ten; nur ba$ $eil, ba^ no4 in ber ^b\)i (4h7ebte, glAnjte mte

Q^\a&, barauf bie Sonne f^eint Sanfon, ber ^nler, ftanb ba^

bei Sitbmig XVL be^ bai» @4affot, «nb e9 ging äUIed fo

i»or tote ed gefd^rieben fte(^t darauf fiel ber IBor^ang, unb

€S tt)urbe im ganzen Saale (ebenbig. ^rinjeffin ÜRarie bemerfte

jc^t crft, ba6 fie mitten unter 3ufc&auern im ^Parterre fa^, unb

{(eine jungend liefen }n>if((^en ben ^änten umitt unb boten ben

Enkre-aote aii*. S>ie ^rutieffiit »DQte entflieg, aber ein

aia^bar fagte i^r in» C^r: „bleiben 6ie, bleiben Sie, bie

ndcfeften Sitte njerben Sie befonberg intereffircn, tad Stürf ift

noc6 lange nicfct au8!" — ßiS mar i&r, at§ m&re fie oon einer

unmiberfte^Uc^en Tlad^t lurüdge^alten, unb fit blieb.

«yS^b ging ber ä^or^ang toieber auf. S)te{elbe^»(^ mir ba|

bielmal dgalit^, ber ®roftiMiier ber 9rin|effin, ba0 @4affot

beftieg. ^Sie (angmeilig/' fagte i^r 9?a4bar, ;,immer ^ffelbel^'

SZBieber fiel ber SSorl^ang, »ieber Entre-acte, lieber gort«

fe^ung: @tne groge, ft^warje ^utf^e jog über bie $ü^ne, um«

geben loon diettern, gefolgt bon Solboten. ^ bem äBagen«

fenfter bUdte ber graue iloi^f Aarid X. imb bemeigteM Hef bov

Stad IK. 2)er IBor^ang fiel ^ ^rinjeffiii nmrbe ed fe^r

we^e; i^ir $erj flopfte, unb eg toar il?r, al^ mü^tc fic in 0^)ns

mac^t fallen. Sie raffte ftd^ auf unb n)ollte baboneilen, aber i^r

SRaiiibar l^ieU fie am bleibe feft unb lifpeUe: ,,Sie merben öftren

VCa|^ berlieren, loerni Sie )e|t forlge^ Sie mflfien nwb bie

Sebniarreboltttion mit anfeM«"
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Jßit S^bmaneoeluttpii?* fbtt«rfe bie ^rtngefTtn. — „%al^

,fi\n ^ödjft intereffanteig Zabkau, unb bann (ommt— bo(^

mon fi^ngt an."

^^OY^ong ging mieber auf; ber$Ttn)effiii9Ratie f((n7amiii

fo ttot Hn Sugen, ba| fle nid^a fe^en tMimocftte. Eber fle

ita^m M }ufammen, rieb ftdft bie Sugetiltber unb flante ntut^g

auf bic 93üt>ne; fic fat nur noc^ bie le^te Sjene. (Sin Meiner

S5auerntt}agen mit jmei Oiäbern, bon einem magern $ferbe ge*

jogen, fu^r burc^ obe^ Sanb, einer 3)ünc $u. STuf bem ISBagen^

bie in ber ^nb, faft ein alter bicfor SRann, mit einer

aRfl|e auf bem ilop^ nnb ehier bkuen fdlmiU anf bem Seibe.

W er auf ber Slütte ber IBflM anfom, geg er bfe SRO^e wm
ÄolJfe unb verneigte fic^ tief t>or ber Soge RaxU IX. „3Jiein

$ater! Allein ^ater!'' fd^rie bie $rin)e{{in unb {ant bemu^tloS

auf baiS falte $fkfter ber fiottOre^^aQe.

Hli» fle erUMi^t«, tvor ed leQer Sog. Sie lag in tftrem

iBette, umgeben von t^rer ganzen (^amfUe. 2oui# $6t(ipp l^ielt

i^re §anb in feinen beiben JpÄnben unb fa^ fie beforgt an ; bann

machte er ifcr fanfte S5ormürfe, ba^ fie gegen feinen S3efe^I ge*

l^nbelt unb bie ä^iacbt im Souüre lugebradH i<^be. Qt !fi|te fte

auf bie 6ttrR unb nannte fle une petile Boh^eane, bie

man Iflnftig beffer bewail^ mftffe. Sie f^^ang beibe 8me nm
feinen SRacfen unb meinte bitterlid^.

(Einige Sage barauf, ba fie ficfe mieber er^>olt hatte, fagte fie

bem^i^nig, baft [\t i^n im 5lraume in einet S3(ou)e gefe(^en ^abe.

^fBarum nt^^t?'' fagte ikui» ^f^^P— bin ein SBurgei»

fdnig unb (abe ein $aca))(nie getragen; ba bleS^t fmrtfdftveilei;

fann icb no* ein 99(oufenf»nig »erben. ®ft merben fe^enl*

„Slrmer 5?önig!" feufjte S3ert^a unb fdjmieg. — fRad? einiger

3eit fügte fie (^inju : „Seit jener 3laä)t fr&nfelte bie gute, fc^öne

^rinseffin Starte, unb 6k mtffen, ba^ fte in ftfit^r Sugenb, lange

wt ber gebruarrmlution^ gefh>rben ift Wt glfltfCkl ftr fiel"
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(S9 iDat ebtmal ein ItSntg, ber (atte bvd S^^ter,m benen

VMtr eine immer fc^önet alsS bie anbere. 60 loatbeim, load tif^t

fd^tücr au^nxed}nen ift, bic brüte bie fc^önfte. Bit mx fo fc^on,

ba^ noc^ fernerer ju fagen ift, alä }u glauben, unb nod)

fc^n>erer glauben, ali $u fagen. Slbet biefe gro^e unb un«

gldttbttc^ €#Ai4eit toar iftf ttnglfid, beim bie bm$Kiti)effinnen

JtQiUn eine bftfe Sttefmntter, bie neben i^nen fo ^(UÄ audfa(

nne ein alter Slabe ober eine Mftbige Äu^, unb bie beg^alb auf

i^ie ©tieftöcfcter eiferfüd^tig n?ar unb fxe auf aüe erbenflicfje 2Beife

plagte, ^a fxdf i^re @ifer)uc6t nad^ ber Sc^ön^eit ber $rtn«

leffinnen unb bie $lagen flc^ i^fer @ifetfud^t tic^teten, fo

mt bie ffbihifke ^dnjeffin^ bie btitte, auäf bie q,efia%UfU. €ie

Ibnnfte eS am (Snbe M^t I&nget auiS^alten nnb tief auf nnb bo*

x>on unb loerftedfte fic^ in einem ^ucf^^^ß^t'fc^f^I^ß- ciii

fc^öner, junger unb mächtiger ^rinj üorbcigeritten. „®e{) \)\r\/'

fagte er ju einem feiner Äabaliere, „unb fict> nac^, mag für ein

f<b4^ Sögel bort hn Grbfettfelbe fi^t" — ^ Stanalitt ritt

^n unb lam mieber iutftd unb fagte: ,,^ie| ifl nidftt ein fd^Snei



356 iU'läcc^en unb &c']iiiiiUn auS Cjten unb BefUn.

SSogcI, fonbern ein munbcrWönc^ ÜRöb(^en."— „Dieit tuieber ^in,"

fagtc bcr ^Jrinj, „unb frage ba^ n?unbcrf4öne SDläbcben nadj feinem

SUtmen."— 2)er Kavalier ritt ^in, tarn »iebec |ucfl(t unb fo^te:

nmnbcif45iie mjb^ kOH Sf^dtm^t,"— ,ßtit toieHr

(m," fagte bec $rin}, „unb frage 3u<to«rbfe^ ob flemltnitv auf

mein S^Iofe ge^en »iÜ." — 3)er Äabalier ritt ^>in, fam jurücf

unb fagte: „Svidextxh\e »iH nicbt mit bir auf bein Sc^IoB ge^en."

S)e( $nn3 ritt meiter. Ubtt na4 einigen Sagen fam er

»ieber an bem GtbfenfeUx Dorbet unb fagte »iebcc §tt hm Sbß

boOcr: ,ßMt (in unb froge Sutlembfe, ob fie nit mir auf

Bä)loi geM ttnO." S)er itoalter ritt ^in, tam }uvfi<! nttb fagte:

„Sucfererbfe befinbet fi(fc ganj »o^l bei^bcn 3udfererbfen unb voiW

nicfet mit bir auf bein 64lofe ge^cn."— ^er ^rinj ritt t>erbneB=

It(( meiter. 3ladi brei Sagen !am er mieber an bem (Srbfenfelbe

oorbd unb fagte )u feinem AaoaKet: >^eite (in unb fogeguiier»

erbfe, bat ^ 9^ Wita tM eine erfle ^ofbame meiner

Tlütitt ober loie eine $nn)effin, memt fle mit mit auf mein

Sc^lo^ ge^en roxü." — 5)cr toalier ritt im unb fam mit

3uderetbfe jurücf. 2)a mar bcr $rinj fe^r frol^ , ^ob fie auf

fein 9iot unb ritt mit i(r im (Mopp bid and ä^eer. S)Drt

mointe et mit feinet SRuttet in einem tnrA^tigen 6AIo|^ dt

^ate fie bet atten itbnigin oot, bann oeidKebte etM in Smlei»

erbfe ganj gemaltig , unb ber gan$e $of beiounberte i(re unge*

meine 6c^ön(?eit. GineS Sageö fagte er ju i^r: „SSerlange t)on

mir, toai bu toiüit, id^ niill bir ^Qed getod^ren/' Unb bec

ganje $of, fetten unb tarnen, h)aren ))erfammelt, unb 3ucfers

erbfe oetlangte eine @((eere. 64nea lieft ber fj^cii^ eine fe(t

f4i^e 64<<re bringen nnb fiberrei^te fie auf amnut^tge

Söcife feiner ®eliebten. Sie na^m bie Speere unb fd^nitt ficfc

mir nic^t^ bir nic^ti^ bie 3^afcnfpi|e ab. 3)er ganje §of erf^raf ;

aber größer ald ber 6d^recfen toar ta^ Staunen, ald bie Dkfem

fpi|e fc^nefl nad^toud^ unb bie 92afe unb bie gaiqe 3u(tererbfe

no4 biel f^bner mar, aI9 it fubor. Itt biejs bie ^fbamen

fa(en, f<(n<( fiät eine na4 bet anbetn fort, unb jebe na|m eine
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6d^ete uiib f^nttt fxd) tiit 9tafenf)9i|e ah. Sdcin t^re ^a\m
fpi^en muffen nid)t nad), unb fic »arcn IfSiiHiö^tx , als je iwoox,

fie nicfct gehofft Ratten. Sic bctrad^tctcn 3wcfererb(e aU bic

Urfacbe btefeS Un^ettiS unb fingen an, fie iu (äffen, bec $nn|

aber liebte fte, ba fte nixb fi^i^nei geiDOYben mar, nü4 me^r,

all ba fie bie alte siafebefeffen. {Damm f)»iad^ er »ieber §tt ibv:

f^etfange boti mir, load bn loiQft, [oU bir XOeiS gem&M
mcrben." — 3w<Jewtbfc fagtc: „<Bo lalle mir ein 93ab tjon

fiebenb beider SWilcb bereiten.'' — ÜRan bereitete ein 93ab üon

fiebenb bei|er Snilc^. 3ucfererbje ftieg in bas Sab, unb aU fte

beiauiSfam, mar fte fo Mi^n, fo f4dn, ba| man fie ntcbt mebr

anfeben fonnte. SQed mar geblenbet irnn i^rer 640nbeü, tUfeS

fam in ^^flcten. mar etmaiS gans ^uietotttntlidttli. 9hnr

bem 53abe bätte fein SBeifer unb fein ^ropbet oorauSfagen !ön«

neu, ba^ fie nocft f^öner ju werben »ermoctte, unb bocb tt?ar

ba^ bet Satt, ^ie jgofbamen, bie ebenfalls fo fcbön merben

moOlen ober memgfitend bo<b f4&ner, aJi» fie maren, Iie|en fu(

ornt 95Äber Don fiebenb betfer SRIUb bereiten. SIber fie bei»

brannten fitib anfd Sibredlicbfte , fcbrieen unb [prangen ganj ge*

focbt aus bem 93abe. Derjieben fie ber Sucfercrbfe nicbt, bie

fte aii bie Urfacbe il;rer Scbmerjen oermünfcbten , unb fuhren

fort, fte SU Ralfen. Stttein ber $nn} liebte ße no(b mebr unb

f«>ra(b eined2:a0e0 ju ibr: ^lange, ma« bu miOfl, unb eS foS

bir gem&t^rt merben.''

—

„Wlan bringe mir einen Zippiä),**

fagte Sucfcrerbfe. Wlan hxadjtt einen Mönen 3:cppi(b, fie breitete

ibn auf bem SJleere auS unb fubr barauf f)inau§ , »ie auf einem

Jta^ne. ^aS mx ein reigenber ^nblict, mie fte fo auf bem SReece,

batb fitenb, balb Kegenb, bin« unb betfubr unb bie äßetten um
fte ber murmelten uub bie meifien StSi^öftn ecboben unb fie am
faben, obne ibr nur ben gug ju bene|en. —> fie bon ibrer

SWeerfabrt surüdfam unb an« Sanb ftieg, mo ber tjan^e ^of oer*

fammelt »ar unb ber ^Jrinj fic erwartete, ba »ar eö nidji mejr

aud)uba(ten bor Scbönbeit. 3)ie 6eefabrt batte ibr fo gut

getban. Shin bbrt WU» auf, unb ba9 SAAribett mu| aucb batb
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auWttn, beim toenn e« fo fortgebt, iDtvb el balb feine Sßott«

gebe«, blefe S^ön^eit |u ht^Mhen, l>le ^ofbamcn ober, »ic

fic ba^ fa^en, liefen fogIei(^ ^in, polten i^re Steppic^c, breiteten

fie au3 unb fuhren auö) ^inaug ing 2Reer. 2iber bic

tooUten fte nid^t tragen', unb fle fanfm M SReer. Sftit SKO^
iDUfben fle getettet, fftnf ber bSfefleii Mfaitbii »Hb ertranfen.—
SHe gefettet nmren, fdfrrleen binf»o«^cit: „3)a8 aDeg \)at Surfer«

erbfewrf^ttlbet, unb e8 ift nid)t me^r auSju^alten, unb e5 mu^
©twa« gef*e{)cn!'' — ^er ?$rinj fagtc au(^, eä fei ni*t mefec

au^autaltcn, unb eö muffe (Stmai^ gef*eiem— (& ging |u fetner

SRiitter, ber alten ^igin, unb fagte: „9& ift nidftt me^ ong*

iutaUen, nnb eS mnl mm^ gcfd&e^en.«— „Unb wo» mufe ge*

fctielien?« fragte bic Königin. — „9Bcnn i* e« aushalten foU/'

antwortete ber ^rin^, Jo mufe ic^ fic l^eirat^en." — „SBenn

man nur mü^te, toer fie eigentli* ift," crtoiberte bie Königin,

;,benn fo eine hergelaufene 3urfererbfe tonn ein $rin§ ni# mit

$^ren ^eiratten.'' Sber Surfererbfe antwortete: bin Mie
^gelaufene 3u(fererbfe, fonbem eine f(^öne ^rinjeffin." S)arauf

erj&^rtc fie SlOeö, toie e§ f\d) begeben hatte, tt>ie fie aU eine ?^rim

Jeffin geboren fei, »ie fic ber gJrinj für einen Sßogel gehalten, nie

fte fi(h für eine Buclererbfe ausgegeben, unb S)te| aOei» in fe^r an»

muthigen, luftigen unb traurigen SBerten. S)a (ehatiete fle ber

$rinj, unb fte »urbe eine groje unb möcftligc Äönigtn unb bie

fcftönfte aller Königinnen in ber 2!Belt, unb 2)ag mil mtl fagen,

benn aüc Königinnen fmb au^nehmenb \6)&ru S)och ba« ift bcs

tannt. — Sßag @iner tann, Iftnn ni^t ber Rubere. SBerni

Sebem bie Sl^afe nadfttofl^fe, nyie 8ieU mtkcben fi4 bie 9lafe ob»

f^neiben; »emt geber in hei|^er 9ttI4 Baben «^te, ohne ge«

focht ju »erben, »ie SBietc würben in heiler Tlili) baben unb

f(höner »erben ; »enn ^cber auf einem %t)p)p\ö) über« 2«ecr

fahren tonnte , bie ganje SBcIt toftre auf Steifen. 9Bad (iiner

fann, fann ni<jht ber Sbibere. 3ufri^ieit ifl bie fdhi^nfte Mt,
bad belle SSab, ber htnfibollfte Xmiiäf.
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Gl waren einmal ein Sßater unb eine TlutUt, bie Ratten

einen So^n unb eine 2:o(^tec. 21U fie ftarbcn, »ergafeen fic,

ibten ^itibetn eilt Kcined 9^niiög<n gu ^interlaffen, unb fo maren

bie SBaifen fe^t am unb multett niä^t, tote unb mobon gu (eben.

Iba fpxdfb bet Sruber feinet €4n>efter: „S^mefterleln, ba

mir nidbt leben ^aben/ fo mütn mv un§ aufmai^cn unb in

bie SDelt manbern, fo toüt bie iDlen[c6en mit ^ugen fetten, unb

unfer (Slüd t^erfuc^en.''

Sie »anbetten biete, DteU Za%ß in bie äDett l^inein, übev

bie Steden (in, but^ Qerge unb 3:(ale¥ unb fdmen enblidft in

einen großen, großen unb grfinen, grfinen Skifb. ^ur<j^ ben

grünen ®alb jogcn no^ einmal tiiele, »iele 2;age, bi^ fie

eine^ 2;age^ üor einem prächtigen §au]e mitten im 2Balbe fte^ien

blieben. — „SBarte bu ^ier/' fagte ber 33ruber jur Sc^roeftet,

«unb i(( tt>i(I ^netnge^en unb ^ufe^en/' 3n bem ^aufe ttxuren

biete (|so|e6AIe; er fling hutät ben etilen, §ioetten, britten Baal,

unb aU er in ben flebenten Saal iam, idblieren bafelbft brei^e^n

IRäuber nebeneinanber. @r jog feinen S)egen unb fc^nitt allen

t)rei5e^n Räubern ben ^al^ ab. 2)ann ging er ^inausä» unb ^oltebic

64njefter, führte [\t in ba^groje ^au« unb fagte: „S^me^erlein,

%iti f^enle bir. iBalte bu l^ier ivie eine ^i»frau unb

htM bir Mt& unb oQe SiS^ unb ®er&tl^ unb gete burdft ade

Sintmerunb 6äle, nur in ben ficbentcn 6aal foüft bu ni*t eintreten."

2)arauf na^m er fein Sag^^orn unb fein Sagbgenjefer unb

^ing auf bie 3agb. Sogleid^ ging baS 6d^»efterlein buccfc bie

fed^^ 6&le unb trat in ben ftebenten @aal, unb ba fal^ f^e bie

breite^ SiAuber iftit ben bret^e^n abgefii^nittenen ^Alfen. Slber

ber brei)e(nte Sl&uber mar ber f(^önfte von SIDfen, unb bor i^nt

blieb ba^ 6d&tt?efterlein ftel^en unb fa^ i^m in« ©efid&t. 3)a be*

n^egte er bie ^ugeii unb fagte: „^ä) hin uo(6 uid^t gan^ tobt/'

Digitized by Google



360

„0 !" tiefm Wl^t>(btn t>oü ^eube.

„fBenn bu mtdft retten tDiflfl/' fagte er loeiter, „\9 k>erma#

bueÄ."

„Unb rote vermag icfe eiV' fragte fic.

„^erjdjaffe mir bie Tlilö:} einer §äfin."

nun ber trüber mif ^aufe tarn, [agte bie 6cbroefter

)u lim: lySBerf(baffe mir bie 3ßU4 einer ^Aftn, t<l^ brause fleht

ber StrtM^aft"

3)a ging ber 9ruber loieber auf bie ^agb nnb jagte mit

ajlü^c eine §äfm auf unb wollte fie fangen, um fie ber Scfcroe*

fter t)eim3ubrini3en. Slber bie ^hfin fagte: „Sieber, lafe mic^ in

greibeit unb nimm meine ÜJIild?, bie bu boc^ aQein brauc^jt,

nnb nimm mein junged ^fi&dtm, baiS »irb bir no<ft einmal

nil|Ii4 fein, unb bn mirft ed niilftt bereuen.''

^a na^m er bie SRilc^ ber ^aftn unb boS junge ^Adc^en

unb braAte bie Wxld:) feiner S(troefter, unb fie ging in ben fiebcntcn

Saal unb beftric^ bamit ben ^aU be^ brcijebnten ^R&\xh^x^.

5lad) brei 5J:agen fagte ber 9läuber: ,ßlmt SBunbe ^eilt^

aber idb inn no4 ni<lftt gau} gefunb, i(b bebarf ber einer

Sa^ftn." ^a fagte fie }um IBruber: „Qerf<l^ffe mir bie Sfül^

einer Sü^fm, i^ bebarf i^rer in ber SBtrtMc^aft."

^a ging ber ©ruber roiebcr auf bie 3agb unb jagte mit

SDlü^e eine güd^fin auf unb roollte fie fangen, um fic ber ©(^roe?

f!er heimzubringen, ^ber bie güc^jln fagte: M^ieber, Ia| m\ä) in

Sreiteit unb nimm meine fBtiH}, bie bu bodb «Oein brau^ft/

unb nimm mein junget Südftdlein, baS toirb bir no4^ cinmot

nüjlicfc fein, unb bu roirft e^ nic^t bereuen,"

2)a nabm er bie Tlilä) ber gucfefm unb bag junge güc^älein

unb brachte bie Tlilä^ feiner 6(fen)efter, unb fie ging in ben fiebenten

6aal unb beftri^ bamit ben $aU bei breisetntcn ^äubenS.

Unb lieber na<^ bret Zagen fagte ber 9iAuber fur. 64n»e»

fter: „!0leine IBunbe (eilt, aber \4i bin no4 nt^t gan^ gefunb^

i* bebarf ber iUlil* einer SDölfin/'

Unb ba toar mit ber SBölfin unb mit i^cer Wlüdi unb
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mit bem jungen SDüIfleiti gang fo, tote cd juerfl mit bet ^üifin

unb mit ber Sü^^Pn gciDcfen, imb al$ ber breije^nte ^Häubcr

fagtc: „3c^ bcbarf ber Tlild) einet ©drin/' ba mar mit ber

^SRiid) ber 9&nn unb mit i^rem jungen, »ic eg mit ber Tlild)

unb ben jungen bec äBMfui, bec S^^ftn unb ber ^fin gemefen.

Unb bret Za^, na^bem fle bem btei)e(nten Slduber ben

mit ber 9tif4 ber Mrin beftrid^en, fagte ber breije^nte

SRduber jur Scbmeftcr: ,,9lun bin icfe beinabe ganj ge(unb, aber

bebarf eineä 93abe8.''

ging fte bin unb ricbtete ein $ab an. 2)ad fab ber

trüber unb fragte: ^%üt loen iftm ^ttV

„fS^ midft/ fogte bie 6dfttDefler.

;,§ot men je gcbört," jagte ber 9mber, Mi ble ©(bweftcr

öor bem 33ruber babet? toitft nacb wir baben/' fagte er unb

legte ficb in ba^ 93ab.

6(bnell ging fie in ben fiebenten Saal unb fagte }um brei*

ieNen StAuber: «^ein S^ruber liegt im üBabe."

Skv SIftttber er^ob M unb Hef ^nauiS unb moDte ben

SBruber im SBabe umbringen. 3)a fagte ba§ junge gücb^Iein ju

bem 93ruber: gebe bir einen guten Dktb; ftofee bu in bein *

^üftborn,"

^ fagte ber SBruber }um ^&uber: „2ai m\(b, e^ i4 fterbe,

no^ einmal ind ^flftl^m blafenl''

Der 9Uluber erlaubte i|m M, unb er blied ind ^flft^om,

ba^ eS mettbin erfd^oO; barauf lief ha9 $ft8(etn, fo f(bneQ ed

tonnte, unb bolte ba§ SBölffein unb bog SSärlein. Unb baS 2DöIf*
•

lein unb bas ^ärlein !amen b^ran unb ^erriffen ben diäuber,

unb ber grübet bereuete ed ntcbt

fü» bieft bie Gd^toefter fa(, ging pe boa in bie

@4Iaffhibe bei» 9ruber9 unb fMte ben 6troMa<f boE Keiner

SWeffer, fo bafe bie 6pi|en atle md^ oben gerietet »aren. ,ß)a,**

fagte ju ficfe, „mu^ mein ©ruber elenb ju ©runbe geben, bas

für, ba^ er mir meinen SRäuber l)at jerreifeen laffen." — 5lm

SIbenb trat ber iBruber in feine @<6Iafftube unb a^nte n\(bti
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Sdfed utib fiti0 an, fi^ §u entfleiben, um fld^ ind 93ett }u (egetu

S)a et fidft eben ind iBett legen toodte, fa( «r, nne bad ^&9leltt

fi<j^ gan; blutig auf bemfelben to&lgte unb ^tn uttb (^er fprang,

als ob bem S5ruber feine fielen Söunbcn geigen »oUtc. S)cr

Sörubet njufete er(t nicfet, tjorging; ttac^ unb nacfe aber mürbe

er fe^r überrafil^t unb unteifud^te hai Sett unb fanb ble oielen,

i»ielen Mtfitx, beren @)>iten aQe na<lb oben nerubtel toatcen unb

nid^ dne naA unten. ^e| berbrol i^n \t^t, unb er fpcoA

fid^ felber: „§ier l}ätt' id^ elenb ju ®runbe ge^en follen, »eil iäf

ben brei^et^nten Diäubei; ^abe ienei^en laflen. S)te^ (at meine

Sc^mefter get^an/'

@r nabm fte bei bet ^anb, fftbcte fte in ein bflfiteced (ie*

»dibe unb fagte: i,6(btt>e|ledein, fiwrr« i4 bi4 ein |nr

Stwife beincr Sünben."

3)ann ftellte er jtoei Gimer üor fie l^in unb fagtc: „3" ben

einen hinter mirft bu über beinen SBruber meinen, in ben anbern

<5imer tottft bu übet beinen (Miebten »einen. 92a(b^ Sabcen

»erbe i<b »iebecfommen unb na<bfeben, fiber »en bu mäft %tß

»eint iafL"

(St Wob ben Stiegel bor unb ging auf bie 3agb unb in bie

SBelt. — 31ad^ brei Salären tarn er mieber, fc^ob ben Stiegel ju-.

tüd unb iai) md^ ben 6imern. 2)ec @imer be^ ^ruberd toax

gau) leer unb trodten, bet (Sinter beS (Miebten aber äberflo| fo

febr, ba| ring) umber ttne Saibe »ar. }og er fein 6^rtr
bieb ibr ben kop\ ab unb »urbe febr ärgerliib.

Hie <Sd)ian$eit&ütii$iti.

(Sd »ar einmal eine gute aite grau, bie balte einen ettt|igen

Sobn, ber bttl (SbUMiHL (SbMMiIil grämte M tm StiOen utfb
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toar blaj. 2)aB (^iroaVxl ftd^ im Stiflen grämte unb blafe war,

biefed gr&mte miebec gute alte g-rau; unb fie badete nad^, tote

eine Steiibe «uuben (dmOe. S)te ^4fiten 6(1^ (Atte

fie ^arum gege^, toenn T^e blefetten niur gd^t (Atte. SQd t»

%cüWh wm!bt, fprad) fte ju i^rem 6ol^e: IDleiti 6o(n, ie|t

fommt bcr 3Wai, unb im Tlai lommcn alle ©e^eimnifie bcr Grbe

ang ZaQe§>li(i}t. 3n bcm gelfenm SBalbe^ mo^nt bie 6(tlangens

tönigin, bie trägt auf il)iem Raupte bie {oftbaifte ^rone ber

(Srbe. ^efe ^one fon» bet SKenf^ geivittiieti, aber SRitt^ miift

er Men tntb fl4 bur^ bie SNidte ber 6#iitgenrdmgin ni^t ab«

[c^redPeit laffett. So balb ber er^e 6onttenftra(^l beiS erften SOtai*

tage^ ben geifcn berüM, fommt bie Sc^langcnfönigin ^etnor,

mit ber Ärone auf i^rem ^opfe. 6ie(^ ^ier biefe^ 2eintu(j^. 3^
iabt ^, tD%eitb bu fd^ltefft, in ben 3Uubitn felbft gefponnen

ttttb geioebt, mie eS boigef^rteben i|it, unb im SDIonbf4<tn 9^
Meiert fBkm bu mit bem 8eitiiu4 UmW unb eS bor bie

64Iangenf5nig!n audbretteft, toirb fte i^te !oftbare ^rone mit

grünen ßbelfteinen auf ba^ %ud) binlegen. S)arauf mufjt bu ibr

beincn gu6 auf ben Äopf fe^en. — 2)a mürbe (EbftJßlil plöfelicb

l^etter unb Ia4fte. Unb otö ber SDitoimorgen tarn, na\^m er bad

Seintndft unb ging (in fu bem 9^fen. S)er er^e 6onnenftra||I

UUjiik M loie ein golbener S^lAffel in ben gelfen, nnb er

öffnete fid? mie eine Ißforte. |)eröor fam bie ©cblangenlönigin,

gefolgt con unjöl^ligen anberen 6d^Iangen, biemeil fe^r mele

@ibe(bfen an ber {JelSmanb bin unb \ftx liefen, ^uf bem ^opfe

trug bie ed^IangenU^nigin eine gar munbei^Iufee Hione m
grünen dbelfieinen, bie i^ fo btenbeten, ba^ er bie Kugen ab«

menben mu^te. 9ber er fafite |i<l^ unb breüeie ba9 Seintudft ata.

S)a bäumte fi(^ bie ©cfelange, fab ibn grimmigen 33li<feg an unb

jifcbte mit ber Süxi^t, Gr aber lie^ [li) nicbt abfc^reden unb

faltete bad noeigeS^ud^ fd^dn au^einanber, aU ob er fagen moQte:

tßtm 1^ mit ber ^nel'' — @o legte {te bie ^rone [uft auf bie

anitie beg SeintwM. (SJm^ f)»tang fd^nelK (erbet, fafik bie

Jtcone mit ber ^anb unb fe^te ftd^ biefelbe auf; bann trat er mit
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bem JuBe ber Scfelangenföni^in auf bcn Äopf. 2)a mar eine

fcböne $rtn|cfftit, ber er auf t>en ^opf trat 2)ie fc^one $rins

feffin wemtf , mb er 109 ben gut etfi^roita luML— lyS^u (aft

bi<( üktuOt," fa^ bte VriKiefftn. „^Attcfl bu bir iit^t fogleii»

ble Ifawte aufgefegt unb ^ttefl bu mir erft auf ben Itopf ge»

treten, fo märe ic^ ganj erlöst; jc^it bin idj e§ nur Mb." —
er befab bie fcbönc ?5rin|effin niikex, unb in ber %^at toax nur

ibr Oberleib eine fcböne ^rinjenin; iinteit tm fte nodi immer

eiiie@<^ii9e. 90e bie «ibern64(aii0eK Mcnhi^fTi^^
bemwiibeft mib bie 0ibe4feii in SUtter mrt> Sie toMnen

aOe gan} erlddt. Hber madjU ibm feine greube, fo lange

bie f(^önc ^rinjeffin jur §dlfte eine Sdblange blieb, ©r mürbe

mieber traurig, unb nacbbem er ade 9iittet unb ^^gen mit ben

Sdiäa^, bie in bem Reifen verborgen maren, beloben tatti^

109 er mit i^nen nnb mit ber fttSbm 9nn|eifin na^ ^onfe fn

jetner SUntter. Gr fonfle boiS ganje ^onigret(jb 95^men, baS jnfl

}U mfaufen trar, meil ber j!önig nicbt genug @elb ^atU, um

e? \\i regieren, unb bcbenfcbte bajfelbe. 3)a meinte bie fcböne

^rinjefjm mieber unb fagte: „(Ebmalil L, l^tteft bu bai^ ^önig<

rei4, anfiatt ^ |n ionfen, erobert, bann loftre iä^ gon) erlöst

Heivefen« 9hm muf i^ tvUiber snr^fle eine Solange Neiben."

Sarflber mutbe f^nmlU wieber fe|r traurig unb loar trauriger

al^ je. 2)a» [ab bie SDlutter unb fagte ju ibm: „^u mufet bie

Scfelangenprinjefiin oerlaffen unb bir eine Slnbere jucben, bie bu

beiratben tannft, benn eine S^Iangenprin^ejfin !ann man nicbt

Tratten, unb in ber grembe wirb tü bir ni4t fehlen, ba bn

foUff ein mMttiger Übnig bift" — 60 na|m (S^tDaTiI afU feine

9Ktter mit ftcb unb }og in bie Sieben 3a^e lang 50g

er pon ^önigrei(b ju Äönigreicb unb febrte im acbten 3abre

»ieber 6eim. r/^cb," fagte er, „icb babe in fieben Äönigreicbcn

fteben $dn}ef{innen gefe(^en; fte toolUen micb alle b^ratben,

aber hine gefiel mir, mie bie e^langentnnnieffin l''— »tDafftc^"

ertoiberte ble 64langen)nnn}effin, „»id i<t bir ein Wttel )n

metner Grldfung angeben. Senn bu einmal meinen 9{amen au9>
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f)md;[t, bin xdf erlödt; ahn biefen f^ameti felbft barf leibet

nicfet fagen."

toar {o oiel tuie ni(bt%; benn tver lann einen Dkmen

ettat^en? (S(^n)ali( ging §u aQen @belftAuIein unb 9itttetn unb

9agen, bte einft mit i|»c M Bätisa^ unb (übecftfeii i» Seifen

gewoM (atten, unb fragte Tie na4 bem Storni ber $nn|ef[in

unb t>erf)>ra(j6 i^nen alle 9)ei4t^ttmet ber @rbe; aber fie tonnten

i^m ben SRamcn nicfct fagen , weil Tic iin nidfet »ufeten. S)a ging

et buc4 bte SDelt unb (auf^teSlüem, toc^ Stimme ^atte, ob er

nid^t ben S^amen {einet d^eltebten Ifbxe, ben SRenfd^en, ben

^ten beiB S^oKbeS, ben IBAgeln bei 2uft, ben ®I&ttetn bet

mume, bem SNube, bem ffiibetMI, ben OneOen unb SeOfen

oder glüffe unb Tltm. 3)a lernte unb erfubr er SBieleg, mi
anbere SRenfd^en nic^t mußten, aber ben tarnen feiner ©eliebten

erfubr er nicbt. ein febt iveifer ^ann unb 3auberer tam er

mtebet fttim t>on feinm SBanbetunfen. ^ie 6(blangen)>ttn}ef{tn

fa| i(m fe^fMti0 entgegen, «b et ni^t i^ Atomen wO»

fpredben metbe. dt fpradb ibn nt4t du» unb ffl(Ite fld^ fe^ nn«

glüdfUcb, ba6 er ein fo »cifer 3Jlann unb S^^^^^^^ U^n, SldeS

mtffen foüte, nur ni^t einen Meinen S^lamen, ben 3Ramen feiner

beliebten, unb ba| er nicbi e(^et glOcUtc^ fein foilte, old hi» er

{le mit 9kimen nennen iönne.

Iba 9d i|m ip^tßi^ ein, ba| man in ben M^etn XOcft

finbe , unb er f(bridb Öticfe nadb <3talien, nadb $and, mö) Sfxm,

na(^ ^onftantinopel, 93oIogna unb Arabien an alle meifen unb

gclebrten 2Jiänncr, bafe fie ibm bie feltfamften Sücber f(bidften.

^aS tbaten bie meifen unb gelebrten D^Unnet, unb balb botte

(S^malti fo Diele ^üäiit aufgellt, baji et neue ^dbldffer bauen

muftte, um fie aOfe untetMngen unb bot Siegen unb SBettet

f^ü^en §u (dnnen. 3n jebem biefet 6<ib(dffer ^tte et einen

runben SCburm, beffen 3Wauern fo bidt »aren, ba^ eS barin fo

ftifle »ar, mie im ®rabe, unb bafe ber Äönig in feinen Stubien

au(b ni(bt t)om getingften £&rm geftort »erben tonnte. 2)ie

IBögel, bie an ben X^ntm anbauten unb bie i^ mit ilftvem
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366 äR&c(^en unb ^fi^ic^teti au8 C^n unb Scfien.

dQisitf^er unb (Sefang um {o mef^t }ei)treuten, <di er i^re

@)»a4e Mc^nb, lieg er oojagen obev ausrotten, imb fo mx
ciB an QHtoe 9019 fHQt nngil um in.

60 fa| et beult «nb fhibiftf tiHb Mtiefte fidt immer me^
unb me^r unb ftubirte, ftubirte, ftubirte.

6(ton tt)ar er faft in feinem Sanbe üergcffen, unb fc^on

glaubte bie Sc^Iangenprinjeffin Don i^m veigeffen ju fetn, —
fo bieU SiAt fag er bereite in ben 2)»armcn — ali er eitieiS

Xage» aiüK einem X^vme Ubiehib (emrtmi. 0r UMMte, imb

man fa^ i^m an, ba$ erM ®ort gefunden fyitte, ahn fein

6<6äbe( mar fatil, fein langer SBart war grau, feine 6tirn coli

tiefer ""b feine SBangen maren eingefallen. 3lÜe ®elt

fa^ ed , nur bie Sd^langenprinjeffin nic^t, benn fxt freute {t^^

i^er Ofiöfung, bie i^ fein l&cieinbev md aniftnbigte.

ntiuM meinen 9timen defunbenK* tief fie i|m tnbdMb §«•

„^a, 0 Sozial'' > emiberte er Ul^eTnb.

„So feei^e id?," rief fie, unb tcr Scblangenleib fiel ab üon

i^r, unb fie ftanb ba aU eine Ijerrlicfee, wunberfcfcöne $ringeffin.

Sie öffnete bie Slrme unb fogte: „Bo !omm in meine Hrme^

Miebtcr, ber bn vMf bon kmdev Onal unb att9 ))einli<ber (Se^

fangenf^tft eHftBt Mi.''

(Sr aber Ifid^efte fd^mer^Iic^ unb beutete auf feinen weifien

9art unb fagte: „Qi ift )u fpftt, 0 i^iebe! ©et^e ^in unb beglüde

Unbere.^

^ ^LMkA" bttnuUX im fbüfimi\^u .Siebe/
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IV.

Der (Dfttt iSarbaroffa's.

^ 1194 wä/t itfft langet geit ftanb in einem lier 4)a«fer,

bieM flto ben fliutnen bed atten $alafle< S9arbatoffa*9 }u (Mn*

Raufen etdeben, in einer S(^enfc ein alter Ofen, bcr gar fonbcrs

bar au^fa^. ©r fa^ fo alt au^, üiel älter al^ ade got^ifd^cn

^ixditn, unb ba| et toitUiä) Alter n^ar, ba§ t^errietb au(b feine

Smiort. S)abfi vm er fo dtül^ baft er ben (Knbrucf nuuftte, att

ob er gvHer MAre, a\iM ganje fyiu9, in bem er llonb, nnb

man fontite e9 audb etfennen, bag ba$ $au§ feinettoegen uKb

nicbt er be§ §aufe^ hjegen gebaut njorben. §intcr bem Ofen unb

auf ibm lagen jur ^aä)t auf Otampen unb in DUfc^en bie ^inber

bed fytbtxfiiHüM unb bie ntflben äBanberer, bie etioa (ier ein»

flirten« SCOe IBelt tou|te, mo|er ber Ofen fiantmte, benn er

(iel ben Qoter ^u 6obn ber Ofen i8arbaroffa*d ; e9 »ar alfo

ber Ofen be« beutfcben ilaifer« griebrid^ 93arbaroffa. 2ln geuer

gem5bnt, mx er ftet^en geblieben, a\& ber ganje $alaft bed

großen Aaiferd in «flammen aufging. — SHe £eute be^ ,gaufe6

Mten barmn ni^t im 4lkringfiteff erftaunt, »enn, fo oft eil

braulen (oft taMr, metft beiK WmM, ber Aoifer oom H^ffbAufer

bcrüber fam unb fid) t>or ben Ofen fteHte, um fidj mörmen,

nie alte ^eute oft tbun, bie einem ^acbbar geben, ber einen
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368 SRSf^cn ttiib ^f^i^tcn auf OfUn unb SBcpeii.

gut gel^eisten Ofen (at SKemanbem fid ei» ein, bem alten Itaifet

ben ^(a^ am Ofen fhettig machen, ^atte er bocft, ald eigent«

lid?cr Scri^ct ein tiftoriWc^, unb al» frierenber 3)lenfc^ ein

natür(ic^e!§ [Recf^t, ftc^ an biefem Ofen |U »ärmen. 60 ftanb er

ba; legte, um bie ^&nbe beffer mArmen fönnen, bad 6§epter

auf bie ^nopt nnb ben 9Ui4da))feI in bie ffUHftt nnb f^m^tt

lA^tebib SU, nne bie Mfle bovt ont Xiidft guter beutf^er

2lrt gan3 mic ju feiner 3fit über beS Äaifer§ 93art ftritten unb

SJlörc^cn crjä^lten, in bem er eine Hauptrolle fpielte unb an

benen tein mal^re^ SBort mar. IS^and^mat ftie^ i^n ein ^inb bed

^^fed, beffen Settd^ auf ber breiten Slampe U& Ofen§, ober

auf ber Ofenbant gemalt UNir, unb fagte: „<8e( fort ba, itoifer,

14 tann ntidft nidftt aniSflfedfen!'' — nnb ber ilaifer rfl<fte loeiter

unb machte bem Äinbe auf bie gutmüt^igfte 2Beife pa^, ja er

bedte mand^moi mieber |tt, koenn im Traume bie 2)e(!e

9^n bun bor einigen 3a(ren ein Sranffnrter iBantier unb

Sertoaltungftratt einer grofen (üfenba^fonipagnie be(uf0 ber

6i;proprtation na4 Mnftaufen nnb lehrte in ber i^berge ein.

^er S3an!iet mar ein großer Äunftfenner unb Sammler, unb

faum tatte er ben merfroürbigen Ofen erblicft, alg er in ßfftafe

aufrief: „3BeI4 ein ^errlic^er !Ho!o(oofen! 9Bie fc^ön mürbe ficb

ber in meinem ßpti\t[aai in granffurt neben bem fd^nen ^nü
)Kibour«6<l6ranl unb neben bem Qriegd k la LoaiaXV. an^
nehmenP

Sofort ging er an bie ßypropriation, baö §au8 mürbe

fcl^neQer aU nöt^iig abgebrochen unb ber Ofen in ganzer ®r5ge

mit ber moglic^ften ^orFtd^t nacb grantfurt gebracht unb im

Sl^eifefoai bed lunWinnigen lOonfierd anfgefteat. UeberaD in

grantfurt mnrbe im ber (errli^tn Sconifttiim, bon bem p9m
pöfen Ofen k la Pompadour gefprod^en, nnb bie anbem fünft»

fennerifc^en unb fünft [innigen 93anfier^ — fjranlfurt befi^t ber=

gleichen ju 2)u^nben — h&tten berften mögen Dor IReib unb

tabelten bie in grojkn i^ribikgien ber (Sifenba|n<IBenDaItungd*
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lY. Qin bettifi^cS aRAr^ciu S)ev Ofen 9at(acoffa'S. 369

tAtle unb bie fßottffäU, bte t^nen »or Slnbem aud bet (^vo«

priation juflöjen. — 3« ^"«^^ '"^^^ Ti* batübcr Ärgerte, befto

^röf^ere Sreube mad^te ber Ofen feinem gegenmättigen SefiUer.

Unb um il^n jeigeu unb ücr I)o^en $errf(^aften bamit 8taat ^u

tna^en, gab er, atö bie geit ber großen ä)ta^l)eiten getommen

umr, b. t. im SS)intor; ein gro|eiS ^tner utib btb ba^u bte gr0|ien

fdcm^M unb ben ganzen SunbeiStag, ber eben feine Serien batte.

'Draußen fror unb [türmte e^ unb ber Ofen verbreitete eine

fo be^aglicbe 2Bärme
,
ba{^ bie ®äftc im Speifefaal blieben, felbft

al^ man abgefpei^t ^atte, unb fie nahmen i^ren Äaffee ein, in;

bem {te ftcb um ben grojsen, breiten, bebogUcben Ofen im $alb*

feeid umberfelten. Man ftnad^ ftber $oIiti( unb ftber ben Ofen,

auf ben ber $au^(^errimmer bie Slufmertfamfeit ber®&fte ju lenien

toerftanb.— „2Ba§ mir an ibm mi6fä(lt/' fagte ein 3Ittacb(^, 6obn

eineö <J)iftoriter§, „c'est quelque cliose de gothique!^ ^ie

§au§frau »ar beleibigt unb fuc^tc ibm ju berucifcn, bo^ 2)a§, mag

er fftr gotbif(b nabm, reinfte $onU)abour fei, unb mit ibidem liebeniSs

mflrbigen S&(beln ivar ed ibr leidet, ben Httacb^ )u flberjeugen«

SBAbvenb man fo ))tauberte, trat IBarbaroffa bereln, iBart,

^aare unb ©emanb tooU Sd^ncefioden. 2Bei6 ber gimmel, mie

er erfabren batte, mo fein Ofen bingeratben. 6r fam ibm nacb,

um bamn märmen. Slber atte $Iä|e tuaren befe^t, tote

gro^ unb breit aucb ber Ofen toar, unb {einer ber ®&fte maibte

iDtiene, ibm au^ nur ein SKnfelfben eingurfinmem ?Sa, fte sogen

fogar üerbrief^Iid^e unb unangenebme ©eficbter , aU fte ben alt«

mobifdb geÜeibeten, burcbnä^ten alten Tlann faben, ber tbat,

a\& ob er fidb su ibnen fe^en moüte. S)er ^auSb^i^ in ber

grbftten SBerlegenbett. ^r nd^erte ftcb bem ^aifer unb fagte bbf»

Ii4: JSkm €ie mir ettooS )u fagen baben, fo bitte i(b, morgen

Itoifiben Sebn unb 6t(f auf mein Jtom)}toir §u !ommen.^

„3<t böbe auf beinern ^omptcir nicbt^ ju tbun \" rief ber

^aifer mit einer Stimme, bag ber iBantier 5U)ammen{Iappte toie

ein 2laf(benmeffer.

nQuel ruatrel^ murmelte ber Ettoib^^ ^qtid rustrel^

SDt«iri| ^axtmartn, ttcvle. V. 24
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3 70 VtMitn ttnb ^t^äi^inun aui CPcn iitä» SBeflcn.

,,^atf i4 fragen, mit mem bie (S^re ^abe?" — fragte

tet 93anfier.

^arbaroffa tDanbte Tt^ i^Lt ganjen (S^efeUfd^aft unb rief:

^aht \\)x nie t)om beutf^en ^atfer gehört V*

9et biefer gfrage et(ob M einer bet ükfanbten unb fagte

6d4fl enMfiit Dov ftd^ ^in: ^Mod Dieul quel monde laisse-

t-on donc entrer ici?** — unb fa^ fic^ um, ali ob er feinen

^ut fuc^te, um fortjuge^^en.

^ie Verlegenheit beS ^au^berrn ftie0 aufd ^5((fite. ly^db

oerTicbere (Sio. (Sf^üen^,** flammeUe er: «iiift tonn bet^euem,

ba6 i4 flans unfcbnlbig — loie fönnen diD* @rs<IIen| nur glau*

ben — bie bep^cnbc Älaffc tat gctt)i6 leine Urfa^e — \(b per«

fönHcb bin ju fefer interefjirt, bie 9Rube — mie fönnen 6m. (^p

§e(Ienj nur )7ermut(>en, ba^ fok^e ^nbengen— biefe toübUii\6jcn

Srabitionen—

^

€o flonmielnb, ermannte erM )»K6tR4, fiedCte beibe |^nbe

in bie ^fc^en, marf ben J^opf ^wM nnb berrf(bte bem Kaifer

|u: ^2Ba^ rcoflen Sie bier?"

„SÄcin (Sott !" — erttjiberte 93arbaroffa — ;,idb »iU micb

an meinem Ofen »Armen, ben biefe j^ren 0an| eingenommen

boben«^

„fin Sbrem Ofen?'' fragte ber ^u^b^rr » ,,6ie fitib im

^rrt^um, ber Ofen gebört mir unb fonft D^iemanbem."

„3cb Joill bir baiS ©egentbeil beweifen, burdb bie ©Oppens

lunbe, mie ei fxdf iimt," ermiberte ^rbaroffa — „fofort foQft

bn alle SEBap)Hn bed [Reubed an bem Ofen etfennen.''

Unb ber Jtalfer ging mit einem groben 6<britt» auf ben Ofen

hi, unb mit feinem Szepter berührte er eine S^aäftl nacb ber

anbern, unb m er mit ber 6pi|e beS Sjepter^ bin tupfte, ba

fam fogleicb ein SBappen jum SSotfcbcin. $ier baö 2Bappcn

Oefterretcbi», Ifitt ^terni», bi^ 6<bioaben8, bi^ 6acbfeniS unb

fo fort —
S)ie Herren »oren febr erftaunt. ^Tiens!* rief Seber, ba

ift ja unfer SS^appen, unb !aum toar jum ^orf^ein gekommen,
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IT. din b(utf(|e8 SRärc^en. ^ti Cfen ^arbaioffa'S. 371

fo fteflte fid) ber (Scfanbte, bcr baju (jctötte, aui} batjor unb

legte bie §dnbe barauf unb »Smte fi^. 211« ber llaiter mit ber

<S)epterfpi|K bie le^te ^ac^el berührte, (am bad Sopl^n 6(6Iedn)igs

$ol#eitii» ittm SBorf^etti — fd^neU teerten ^mcn t^ve Üdpfe

ah, ttitb ber S)ftne fteOte fl4 bobor, iftüdle, tUb M bie ^nbe
unb legte fte batttt auf ba« Sßappen unb toArmte Rci^*

So voat, aU ber Äaifer fertig war, ber Ofen erft red^t be«

befe^t unb für i^n nic^t ba« geringfte $l&^4en ))or6anben. ^tö

ec 2)aS bemeifte, mutbe es gar fe^r traurig«

^ßH," feu^e er, ,,100 foU mub nun Mmieit, loenn i4

friere?*'

Unb ttA^renb eilte ^Aite in feinen grofien , rotten IBart

nieberroüte, fd^ritt er mit großen Schritten jur Z\)üt ^inau«, in

bie taUe, eiftge 3lad)t ^en ^anfieriS unb ben ^o^en ®Aften

mar e^, adS ob fte aud einem böfen Traume ertoac^ten*

2>er^aiid^abeci»<tr beforgt, ba| er ftd^ bttrdft ben ganzen

SorfdH nerbfi^ttg gemalt <8r bef^bl, M mit einem 0)»fer

in ber SHeinung feiner (of^en 93erbinbungen loteber (erjufteDen,

uitb ju ^euja^ir jerbrac^ er ben Ofen unb fc^icfte jebem ber ^eiren

ba^ i^m juge^örige Btüd mit bem 9Ba)}pen barauf.

60 ging ber merliDürbige Ofen, an bem fxä) ber Sllte fo

lange gemannt l^tte, in Stftdte — i« Statfurt (u SDiin einem

^a^beg^idS.
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L Her Si^ttjler«

(Ein 4>etfif^€8 SJlftti^en.

lebte einmal in ber ^au^tftabt bed großen SReidfteiS Sroh

obev ißetfieti em fe(x meiftDftKbigev 6<6uf^ unix du Iluget

imb toeifer Stoin, Iftotte ober einen Se^Cetr ber iit feinem Stiinbe

imb feinen Sicr^ältntffen et« §au|)tfd^ter mt, ein Äapitalfe^Ier:

er mad}te nämlid^ feftr f(tleckte Sd)u^e unb ©tiefei. Söeld^e

SJlü^e er fic^ aud^ gab , ba l^alf aHe 2Dei3^eit nid^tg : er madjte

f^Mte Sc^u^e unb Stiefel @o (am ed benn au(i6^ ba| ei: baib

gpx v\äft& ntel^ )u tl^ ^e, nnb t»ei( er nic^ §n 4ntn l^attc^

tt)arf er {14 auf bie ^5mmig!eit — 9Ba8 fvtt id^ §u ^ufe^

ba(^te er, fc^lec^te Sdfeu&e unb 6tiefe( machen? 5)a ge^e ic^

lieber aU frommer Pilger nad^ Tldta jum ©rabe be§ ^iro^^eten

;

ba^ i[t eine fromme Z\)at unb koirb mir ^c^tung unb ^ilnfe^en

)»erf<i^affen. — ©eba^t^ get^on. dt mad^te bie toeite Pilger»

fa^t, fe^ glftdU^ iwM unb ttmrbe htt^aXb wn allen ®I&u«

bigen gepriefen. 3)aTum aber bertrauten i^m felbft bie dKAv«

bigften i^rc Sc^ul^e unb Stiefel nic^t, unb mit JRed^t, benn er

batte auf ber frommen gobrt fein ^anbmer! ni(^t befjer erlernt.

Unb ba er nicbt mebr ju tbun batte, aU früber, bacbte er nadj;

einiger 3dt toie bod erfte SDkl unb maä}te eine ^toeite $üger«

fa^ 9ltttt mürbe er faft mie ein ^iger Dere|rt S)a9
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fc^meicbelte ifem fe^r, unb ba er §eiliger noc^ fd^lccbtcve

6ctu^e unb Stiefel machte, loor^er, unb f\d) feine ^age tiicfet

gebelfert ^atk, maxbte er in feinet SBei^weiflung eine britte

$ilgerfa^ naib SReRa sunt ®tabe bed ^top^eten. 5Befteaun0en

btftngten Ibn ntd^t ^ur SlftcRe^r, unb fo machte er auf bem $eim«

megc allerlei ^reujs unb Ouerjüge, um bie föräbcr bcr t>erf^te«

benften Sdjeic^^ unb ^eiligen ju befuc^cn unb auf bcnfelben

feine ©ebete |u »erricbten. (Sineg ^cifeen 3}Zittag^ ru^te er unter

ber $alme auf bem (&xaht U& beiltgen Qd)ziä}^ SlOebbin aud,

aU ^(b mit G^inem 99tale bie €timme U» ^eitiden auiS ber 3:iefe

ber 6rbe fo i^eme^men lte§: Scbufter! bu Mfl ein frommer, bei«

najie ^eiliger Tlannl ^Dreimal bift bu nun jum ©rabe bc§ '^vos

Preten gcmallfabrtet, unb aucb ben anbern öcillcjcn baft bu Q\)xt

erliefen. 2)u bift ein 4)abfcbi unb Wt ein ^c^t, ben grünen

Xvxhan {u tragen, tote ibn bie dkcbfolger unb älbfömmttnge bed

$ro)}IMen ttooem 9Cber bn becbienft me^ Sknnit e9 ben Seuten

hmb toerbe, toel^e Wta^t unb aßeiiS^t bie ^rBmmigteit ben

OJlenid}en üerfcbaffe, iüill id? bir ba^ ©ebeimnife anbertraucn,

n?ie man S^errüdte tjernünftig unb ^umme flug macbe.— 2)ann

t^at ber ^eilige, toie er fagte. dr raunte bem Sc^ufter baä ©e«

beimnife ind Obr, ba| ed SUemonb (i^ren tonnte, toe^boi^ ^
au(b bid auf ben beutigen ni(bt ru^bor getootben*— (Si;

ei, badete ber ©(^ufter unb rieb pt^ öor greube bie ^Änbe, ic&

foÖ SBerrücfte t>ernünftig unb ^umme flug mad)en fönnen? 2)a

babc icb ja mebr ju tbun , alö menn icb alle jerriffenen Stiefel

unb 6(bube ber 2BeIt fUden foUtel — 8tolj %i>q er in Sfpa^a«

ein, unb mit Sriumpb >ourbe er emt>fangen, aU ein SDtonn, ber

nun bie beilige ^Ugetfa^ breimol ^urüdgelegt batte. Wtan freute

fi4 , einen §abfdbi su bcfi|cn , ber ben grünen 3:urban mit 9ie<bt

auf bem Raupte trug. Gr macbt jtt?ar fcblecble Stiefel, aber er

ift ein ^eiliger 2Rann unb trägt ben grünen 2:urban mit DRecbt,

unb baS ift eine ^b^e für bie gat^e @tabt. Ungebeuet aber »urbe

ber 3ubel, old er bor bem berfammeCten SBoIfe berUnbete, melcbei^

<lk^mni| t(m ber ^eilige Säfdi fOMtbt onbertraut, unb ba|s
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er SBerrüctte vernünftig unb 5)umme flug madjen fönne, unb

ttai et fidt^ für eine foI(^e ^ur aud Siebe }ur 3)2enf4(^ett ni4)t

mel^r M fd^lc^te @ilbertomatie ia^len laffen toofle. —
Ufib loeitn bu ^ nur dinen 6iI6evtomaii jaulen Re|efl, out»

»ortete man il^m, fo »irft tu bo4 bcr teic^fte 2Jlann von ^tan,

bu ©födtlicfeer, fo biel roirft bu ju t^un be!ommen! — 3)iefer

äfletnung »ar oudf ber Sd^ufter. 6r ging nad^ $aufe unb ent«

toarf eine StameiiMtfke aller ber IBerrfidten unt Stummen, bie

er felbft fannte, unb nuifte M fofl^/ bA| ^ aKän in feiner

Selanntf^aft burc^ T)!ele p t(un baben merbe. Vber

fonberbar! 6§ bcrging ein ^aq, e§ vergingen jmei, brei unb

biele ^age, unb eS melbete ft(^ nid^t ein einziger Patient. —
3Ran mai fub ben beuten in Erinnerung bringen, badete ber

64tt|ler unb fiel eS burdft 5ffentlüfte KuAntfer an aSen Strafen*

edten beifftttbtgen, meiere nü^Iid^e unb beilfame Ihinft er bon

fetner ^Pilgerfahrt mit hcimgebra(^t unb bafe er für bie Teilung

eine^ Summen ober ^errüdten nicbt mebr atö fünf @ilbertomane

beanfprud^e, m& für einen gefunben üßenfdbenverftanb ge»i6

ein feftr Keiner $rel9 fei« 8Dber bie itunben fönten ntdbt, tro|

bem berabgefe^ten $reid. IBa9 mar ba ju tbun?— !Der Sdbufler

befpracb fiä} mit feinen S^iad^barn, grcunben unb SBefannten,

unb ba rourbe ed ibm enblic^ llar, bafe in ganj 3ran gebermann

feinen Mä?^itn, nicbt aber fid& felbft für bumm ober berrüdtt

bielt. ^ ©(ftufter faft ein, ba| er bie Badft anberS anfangen

mflffe. Sßenn er eine aulgefeid^ete, ftod^eftellte $erfon bon

ibrer 2)ummbeit beilen würbe, bann würbe ntan twef babon

reben unb würben aud& anbere, niebriger ftebenbe ^^ßerfoncn ficb

nid^t fdtämen, gefcbeibter werben §u wollen, unb ficfe ju ibm in

Se^bbing geben. (Sr marf fein Kuge auf ben erften SDli*

nifterm 64a4i», ber fidb Hl ber ^t bur^ feine 9>ttnmiftelt

auijgeid&nete, unb befdfelofe, biefen flug, febr flug lu madben,

Womit er aud) (einem Sanbc einen 3)ienft ju leiften boffte. Qx

»erf^affte fub alfo eine Äubienj beim ©dba*, fc^te biefem flar

audetnanber, mie ungebeuer bumm fein erfter Pinifter fei, unb
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erbot M, {(n binnen »entgen afUnuten einem feftt Hngen

S'lintfter madfecn. S>er iWiniftcr, ber jugcgcn mar, mar «im

^öd^ftcn ®rabc entrüftet, ba6 man i^n gefc^eibter madjen tüoflte,

aU er fc^on mar, unb moüte bem untjerjc^ämtcn 6d(?uftcr fo*

gleich bie iBaftonabe geben laffen, ben 6(ba(b aber Dcrgnagte

bfe Baiift, unb e9 WU Ibm gro^e greube %maäit, bem SJU«

nifter bemeifen, bag er bi^ber flberani» bnmm gemefen. (Sr

^cbot biefem alfo, fid^ fogIei(t in Söe^anblung §u geben — menn

er fic^ aber fträube, fo moUe er, ber Sd^acb, fcfcon biefe^ Strauben

oJi& ein d^4^^n un(^eilbarec ^umm^eit betracbten unb fub naä)

einem onbcm erften äRinijiter umfeben. fBM blieb bem armen

OKnifler flbrig, atöM 6<bu^er bebanbeln }tt laffen? ^te

Stnt mx mi)t fd^mcrj^aft. S)er Stuftet blie^ ibn t)on mcbreren

leiten an, fagtc i^m Slllerlci in« Ot^r, ftridj i^m mit einer

6albe über Stirne unb Slugen — ber iWinifter fcfeüttelte

t\fat, aliS ob er aui» bem @<blafe ermacbte, batte mit^nem
Stale ein goni anbered (9efl4t nnb fjmraA fo Qug, »ie er fein

Sebtag nidftt gefpro^en l^atte, unb ba| ber Gc^ad^ unb ber ganje

^of erftaunt maren. ©ogleic^ miberrief er auc^ eine DO^enge t?on

IBefe^lcn, bic er in ben legten 2;agen gegeben, unb erjegte fie

bur(b anbete, beren SiBeidb^it ber bammfte Höfling bemunbern

mu^e. S)ie ^r nnir i^oKCommen gelungen, unb man \pta(b

heXb in gan^ Berßen von nidbtd Unberem. Unb fo lam e9 an^
tüie ber 64ufter gehofft batte. 2)a ber TOnifter gef(^eibter ge«

tporben, fd^ämte [xd) 9?iemanb me^r, gefcfeeibter merben ju moöen,

unb bad ^aud bed 6(bufterd mürbe förmlidl) geftücmt ©elbft

bie (lugen Seute famen mit ibren älomand b^^an, benn geber«

mann »ollte llflger loerben, afö er nmr, nnb fo Kug loie ber

IDlinifter, ber je^t jeglidften %aq feine j!(ugl&ett bemAbrte, nne er

fonft feine 2)ummf;eit bemäjjrt ^^atte. Unb in ber Z\)at gab e3

balb in ber i^auptftabt leine bummen ^nfd^en me^r unb mar

bie Seit )»orattiB|tifeben, mo ed im galten 9iet<be leine Stummen

geben loerbe. S)a legte ber Buge SRini^er feine €time in Saiten

unb »nrbe febr beforgt. — 0 @d^ad^, fagte er su feinem $erm,
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toenn aOe $erfer fo Kug toerbeit, tt>te bu unb i^r bann metben

fic K^r fc^ttjer 5U regieren fein, Slüe^, lua« toir 99cibc t^m, friti«

firen — ja, mir mcrben ^öd?ft überflfitTig werben, tüenu aüein

^olfe bie 2lugcn aufijet)en. S(ton lüirb mir baö Sicgiercn jcfetöcr^

meil bie ^auptftabt üug gerootben, roie mirb es erft fein, toenn

au(( bad offene 8anb Kug gewotben? 2)em BdfufUt vmi ho^

^nbwert geleimt n>etben, bebot gu fpAt ift — S>er 64a4i.

ber je^t in feinen ^Dlinifter ba§ unbcgr&njtcfle 3utrauen fe^te,

nannte im S?crau^ 3ine6 gut, n?a<? er, um bic bro^enbe ©efa^r

abjumenbcn, t^un rcerbe, unb )o lie6 bet ^iuQ getoorbcne Mi«

niftet ben 6d^ufter loer^iaften unb ind ©efängnift »etfen. — 0^

jammevte ber ©Ruftet m feinem (Sefdngml, tDavnm l^abe

ni(bt t>OT Wim mxäf felbfl f(ug gematit! Sktrunt ^be ic^ nid^t

einoieit^en, bafe \d} juerft ba^ 5>olf unb bann erft ben SD'linifter

flug mad}en tDllte? — Sein 3<immcrn nü^te nicbt^; er blieb im

^efdngnil, bis bie klugen, bie er gemacht b^tte, au^geftorben

»aren. ^ann tourbe ev entlaffen, aber if^m bie &r}tli<lbe ^xaj^,

a(9 einem bagu unbefugten Sdftufiter, aufi» 6treng^e Detboten.

2« txAt i^imm^lfaljtt.

.

Sine italicnildpe £'c^etibc.

Unfer ^nnfanb ]c\c{k fidb fcbon ein flcine« iiinb fromm

unb gotte^fürcbtig , al^ ein £amm öcttcS, ba^ er mar. Sein

SU>p\ toax oft ))on @ebanten an ben ^immel erfüllt. (SineS Xa%<6&^

ba er auf bem $ofe bor bem ^aufe auf einem ^ufen Don

$obe(f)»anen fa( unb feinem Sater, bem Ifeitigengofe^i, sufal^,

VDxe bet mit ber Kirt an einem großen SBaffen wimmerte unb loie

bem frommen Tlann bit? großen 3d)trciHtro^>fen toom ©cficbte

fielen, manbten ficb mit Ginem iDlale mieber feine ©ebanfcn bem

^immei )u. (Sin ^eimkoe^^, eine gro|e Se(^nfu4^t ergriff i^n; er
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(fttte Q(m mteber einmal tm Gimmel gefe^en, in bem et su

$aufe toar. 5)iefe Se^nfucfet tttttbe fo ftarf, ba^ ftc nac^ iinb

itud^ ju einem (SJebetc n?utbe; bie ^eilige Sungfrau \)at m\)i aucft

i^re Jürbitte mit eingelegt, unb fo »urbe fein ©ebet erfeört. ^er

^aufe üon §obelfp&nen ücrnjanbclte ficb in eine fiilie; S^i^i^ l^^fi

in bem i^ltentelcfte, unb biefet (ob xa\^, xa\<S^ bem^immet

entgegen, benn bet ©tengel wudiS, mäß, mit ttunbet»

barev Sd^neQt^feit. ®tei4 mar bos S^riftu^Knb am SRanbe beiS

§immel^, unb ba ftieg e§ au^ unb ging auf bie §imme(§tbüre

lu, bie ber fettige $etruS bereitmiüig unb mit großer Sreube

ijffnete. @iS ging ein unb mürbe t>om (ieben Sl^otet im ^imme!,

bev ed emartet ^ifi^ empfangen. %a mar grofe greube

unb (immlif^ed dntjütfen. 9la4 einiger Seit fagte bet (imm«

l\\äfe ^tet: <l)e( unb fte^ bi(^ ein menig im Gimmel um, naci^

bem bu bid^ fo febr gefeint baft unb au^ bem bu fdjon feit fo

langen ^^ib^^cn entfernt bift. 2)a§ ßbriftn^finb ging alfo luft*

manbeln t>üxä> Den Gimmel, unb ad bie unbefcbreiblidbe $racf^t

unb ^tlid^Ceit freute boppett nacft bem Slufent^alte in bem

itbifdften Sanimett^ate. S)er alte $etruiS, ber flbetall betnnnt

mar, begleitete cä unb jeigte i^m Slfle^. S)a famen fie an einen

fcbüuen Ort, unb mitten auf biefem fcbijnen Ort rtjucbs büuu unb

traurig ein einfameö Sdbilfro^r. — 2öie fommt biefet bünne

unb arme 6cbilfro^r (^tetl^ec mitten unter bie prächtigen $almen,

3ebern unb (^anatbftume? fragte baiS ^(^riftudünb. — S)iefe9

bfinne unb arme Sdftilfro^, antmortete $etrud, metben fie bit

unten auf ber €hrbe anflatt eines €jepterd in bie ^anb geben,

um JU üerböbnen. — 2Bic ftc meiter gingen, ftanb auf einem

onbern fcbönen Orte ein ober Straudb mit gemaltig ftacbligen

5)ornen. — 3Bie fommt biefer öbe 6traudb mit ben geibaltig

ftadftltgen 3>omen an biefen fii^önen Ort mitten unter SKofen,

Milien unb Sielten? fragte bod dlftriftudlinb. — Sntmortete

$etrud: Uu^ biefen dornen merben f\e unten auf ber @Tbe beine

^rone machen, bie fie bir in bie Stirne brücfeu n^eiben, ba§ ba§

^lut in großen, fc^margen Stopfen {herabfliegen mitb. — S)a
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I

tourbc ba3 (EferiftuSfmb traurig , unb fd^ncÜ eilte e5 oon bcm

©trauet mit ben gemaltig ftac^ligen 2)onicn {>in»eg. — 3)a ge«

riet^ e^ auf einen großen $Ia^, Ux toax ein Simmerpla^, unb

iHde Simmerlcute atbciteteii ctfitg an %wä Statten, baft ^Kte

unb bie 6pftne loeit babonfbgcn, unb bo^u matten fU finfim

imb ei^mmte (Sefl^fter. — i)iefe finftent unb ergrimmten de»

ficfeter, fagte ba^ G^riftu^Knb; paffen nidbt in ben gimmel, unb

bcr Sörm, ben biefe Seute berfü^>rcn, ftört bie 6immlif(te SRu^e.

machen benn biefe fieute (^ier, n>o immer ^iertag fein

foOte? — W^tunotUU ^etnid: €U )immm unb bauen bod

Stm^, an baS fie bi4 unten auf ber (Srbe (eften merben. —
(Berne (Atte i^m $etni9 ^kii berfctmiegen, ober i(m etuxid 8n«

bere5 gefagt, menn man im Gimmel lügen bürfte. 3)a« (E^riftu?»

linb feuf}te aud fc^merem ^er^en unb mar fe^r betrübt, dloä)

rafd^er ald noxiin eilte eiS meiter, unb ba tarn t& an eine SBerl«

ftatt, in melier Seuevatbeiter bei gvofeen Stammen an Itetbofen

unb mit Emmern arbeiteten, ba| H getoottig tbnte unb ble

Sunfen toeit um^erftoben. Unb biefe geuevorbeiter fa^en f^toar)

unb rufiig unb fcfemu^ig auig. 2)al S{>riftugfinb ^atte nic^t mef^r

ba§ §erä ju fragen , wa^ benn biefe Seutc fd^afften ;
$etru^ aber

badete, mii nun fo biel, fo foU e^ au(b SlUe^ mtffen, unb

fagte: S)iefe ^ter ^mem bie StAgel, bie man bir burdt^ ^be
unb Sflte fö^Iagen miib, unb fdMeben bie fd^tfe Sai^e, mit

bet man bit ble Seite burdftfto^en mirb, bag iBIut unb Sßaffev

{^erauSfommt. — 2)a fing baä S^riftuSfinb laut treinen an,

tDoQte nic^t metter luftmanbeln unb lief $um $ater jurüd mit

großem ©efd^rei. — SGBarum toeinft bu, mein ^nb? fragte ber

(imm(if((e Spater, aU er ed fo angftboK l^eranlommm \ai. —
Wlff fagte baiB (Slftriflui(iinb f4M)enb, 1^M @4t(fio^

gefe^en , mit bem man mi4 berl^ö(;nen mirb , unb bie Stcene bim

3)omen , mit ber man mic^ frönen »irb , unb baS Äreuj , barauf

man mid^ heften mirb, unb bie 0ldgel, bie man mir in ^&nbe

unb Süge fdalagen mirb, unb bie groleSanje, mit ber man mit

bie Seite but^ftoften mirb, bafi 9(ut unb SBaffer IfterauiBlommt
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Scfc miß nidjt mcljr jurüdfe^ren auf bie @rbe, too mid) fo tjiele

unb {o gro^e £eiben erioacten ; icb voiÜ Itebei gleid^ ^ier bleiben bei

mtmm &ter unb im Gimmel— 2)ec (^immlif^c ^Ux fRüttelte

ben JtDpf. (is toat ilm in feiner unenbXiclften (iiite m<bt ve<bt#

bag $etruS i^ all t>ci9 Mte fe^en (äffen, unb ev mx ersflmt

über ben SlUen. 5lber ba mx nichts mcbr ju tbun, unb ber

SBater fagte: 9Bie, mein 6o(?n, fo roiüft bu bic atme, fünbigc

SS^eU o^ne @rlöfung laffen unb mißft biet bec t^immlifd^en $rad^t

.unb ^ertKdftfeit erfreuen, 0^ne fle berbient (aben? — Ski

^Meinte bad ^^tiftttdtinb no4 etnmat <mf nnb fagte: 9lein, boiS

njill ict nic^t, in meiner JBarm^erjigteit! 6enbe mi$ nur QU\d)

n?icbcr jurüd jur ßrbe, too micb fo t)ielc unb fo groge Seiben
.

etioatten! — Unb er l^atte baS !aum gefagt, {o fa| er koieber

auf bem $ofe fetned SSoteri» 3ofe|>^ , bed Simmemumni» , auf bem

Raufen bon ^pbelfy&nen, unb fe^ bem (eiligen 3ofe|>( ju, »ie

ber mit ber 91^ an einem großen IBalfen wimmerte, unb badete

babei ber ^immlif(ben Simmcrleutc, bie an feinem ^reuje ai-

beiteten, unb I&(i^elte.

3. BU (Erf^ieinung ber %tbit.

Unfern »on 6aluj§o im ^iemontefifdben erj^eben ficfe auf

einem fleinen SSorgebirge bie Sfluincn eine« ^lofter^; »elcfee

toi^er einmal betoeifen, mie gut bie ffRbwüft iftre SlieberlaffungiS«

pia^e IM mähten mußten; benn bon biefen 9ht{nen axa geniest

man einer »unbertjoUen
,

berjetfreuenbcn SluSfid&t rü(f»ftrtÄ.in

©c^lucbten unb Z\)äUx, üorn?ärtä in ba^ malerifcbefte offene

Sanb. 33on einem etma^ b^^er liegenben Z^üttm, ber ebenfaÜiS

jum iUofter ge^drte, fod man felbft bad blaue mitteU&nbifcfte

aneer erbliden Knnem 9taäf gkubttfirbiden l&olmnentcn ttitb

bie ©Tünbung biefed itlofterd in bie 3eit ber jlttroKnger DerCegt

unb ^aben an feiner SBoßenbung unb an ^erftellung feiner ^Jracbt

unb (Srdfte mehrere So^r^unberte bed ^DUttelalterd gearbeitet.
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foll eineö ber prac^ttjoUften unb größten Älöfter jcnteit^ ter

äUpen 0ett»efen fein unb §u (unbertunbfünfjHi SRdnd^e bc«

lerbergt rnib lote garften em&fnrt (abeiu Siele Sagen ^ften

nod^ heute an bfn JRuinen ; eine ber intereffanteften ift bicjenige,

bie ballen erjA^lt, »ie ber prächtige unb gemaltigc 33au eben $ur

^uine getDOibeti.

toor im Dortgen 3a^t(unbnt, in fener geit, ba felbft

bte 9R6n4e ber ftrengflen Siegel unbln ben entlegenen dkgenben

$tt ben Itnglftubigen gehörten — benn ed war ein nngl&nbigei

3al^rbunbcrt. 2)er alte, c3vciie 5lbt be^ jllofter^ lag fc^on ju

SBett unb brücfte ben Äopf tief in bie Äifjen, um ben Särm nic^t

. 5U ^Örcn, ber üom 9)efeltorium $u i^nt ^eraufbrang, voo bie

^Diftndbe nac^^ l&ngft eingeuntfgeltet Sitte bie (aCbe obet aaib bie

gan§e Slad^t bei »ilben Belagen Detbta^ten. S&ngft an bei»

gleichen gemöjnt, entfcfclief er enblid), mie and) ber 3Jlüller beim

(Bexäu)i) ber SDhUlräber unb ber §ammerid}nüeb beim i^lopfen

ber .pärnmet ent)c|)(äft, @c pflegte lange ju jd^lafen, benn et

freute ftd^ r>m bem Gttoa^en unb bot bem Sufammentteffen

mit ben loflften SBrflbetn, bie auf feine @tma(|nungen (&ngffc

ni^t me^r \)öxUn, JHeben tjerfü^rten, bie »ie ®otte«iaflerungen

Wangen, unb ibre gei)Uicten ^IJflirten entrocber gar iüd?t, ober

mit .V)ol)n er[üUten, ba fie biefelben al^ leeren gormentram ober

aU ^^or^eiten »erachteten. ^ biefet ^flad^t abet etmacfrte er mit

bem Schlage ber SRittemad^t, unb stoot »at ed nxdft bie iSMt,

bie i^ wedte, fonbetn'etn SRand^, ber an feinem Sette fianb

unb i^m jurief: 5lbt Gufebiu^, [te^e auf unb folge mir!— S)et

%ht mr fe^r tjerfd}lafen unb merfte 'ilnfangS gar nid?t, ba&

ein i^m milbfrembet ^Mnd) toax, ber i>ox i^m ftanb unb it/m

rief. (Stft na(jftbem er fid^ lange bie Singen gerieben, fa( er i^

erftaunt an unb fragte: %n Mfl bu? — S)er frembe Vitwi

aber miebcr^olte anftatt aller Stntmort feine 2lufforberung : Ste^

auf unb folge mir! — ^em 9lbt mürbe e» 5(ngft, unb er tbat^

aU ginge ber iöefe^l üon einer ^i^hern 3)^acbt oui^, mie ber frembe

10ldn<^ betlangte, ftanb auf, (leibete ri4 an unb folgte bem
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Unbelanntett. liefet führte tl^n bttrd^ ben ^etijgang, m aUt

2\d)kt erlofd^en maven, bur4 bie langen iioivibore, in bcnen

gegen bie ©ewo^nl^eit boüfommene ^obtenftiüe I^errfd^te, bem

jlont)entfaale au» beffen offenem Zi^ikce adein i^m WUtt

Si^tevglans entgegenfftm. 5Der Xbt had^U: SBoQen mt4 bie

Sfinber 5n)inden , an tbreit Otgteii t^eiljune^men , itnb baben

)ie I)eute noct anbereoünbcr auS anberen Äl5ftcrn baju gelaben?

— 2iber ein Slidf auf feinen gül^rer Derft^cud^te fold^e ©ebanfen,

benn biefer fcbcUt mit unnabbam SBfttbe, mit einer gen)!f?en

(Stbobettbeit twv ibm einber; an feinet ^ntte beioegte fi^ fein

SAlt^en, nnb fein @<bvitt htaäfU mtf ben ftetnemen Sßlte^en au(b

nidjt ba§ geringfte ©cräufcfc ^ertjor. 6r ginc3 bafein n?ie ein

©eift, unb auf feinen 3ügen (ag einSlu^brucf langft vergangener

3eite9. Tlii einem ^ole ü>ox eS bem Uhtt, nic^t a(S ob et

einer Orgie, fonbem )tt einem betmlicben ^Skrtibte ginge, Der

bem er fldb }u loeranitDoitett bfttte, unb ein leifeS Si^m burd^«

riefelte aOe feine ^(ieber.

%U er in ben ^eÜ erleu^teten Saal trat, fanb er bafelbft

eine gro^e ^rfammlung, aber nicftt t>on ben ij^m untergebenen

anbmben, fonbem Don Unbetonnten. 9^ngdbemm in ben großen

unb alten BtSiUkn, iDel^e unter ben Silbern bet Derporbenen

Hebte bie Wmhe entlang liefen, fa6en alte unb e^rn)ürbige

ÜHreife, fämmtlic^ in bcr ^^rad&t feinet Orbenö, Unb biefc (Greife

botten aüe bie gröfjte 2le^nli(^feit mit ben Silbern, bie über i^nen

bingen. 2)er Übt mu^te fofort, bag er fdmmtlid^e oecftorbene

Siebte bed iü^etä Dor M bott», {tcbemmbfeAiig an ber Qail

(&t erlannt^ benüteafen 6ufa, ber nadb brel ihreni^flgen ind

beilige Sanb in biefe§ l^lofter trat unb fieben 3al?re mit gefeffel*

ten §änben alä %ht fungirte, ttjeil er üor feiner eigenen &emlu
t^ätigleit 2lngft batte; ben bete^rten 6ünber unb äOalbenfer

9)uffo; ben fibbnen Ubalbo, ben Sroubabour, ber M Dor ben

8kr(odungen betSßetber in biefed flloffer gefUd^et; ben f^toftib'

li<ben9mbrormg, ber Ttebennml ben Teufel an feinen Settpfoften

gebunben; ben melobifc^eu §uIco, ber bie Q^efe^e ber ^^ufit
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gefunten unt) mit S^W^ Sieber aufgefcbrieben ; ben gelehrten

S)(U)ib, ber aud ber milben IBulgaiei unb aud ben fd^marjen

unb oitle anbete, ni^t mfnbec e^toftrbige unb (eilige, ober

(ängft Derftorbene Siebte biefeiS ^(ofteriS.

2)ie lobten Ifit^clten freunblic^, aU fie mcr!tcn; bafe fie

(Eufebiu^ alle ertannte, unb \\e tonnten ed tbun, benn nid)t ali

fii^vedli^e <Benp))e p§ne 9Ieif<l6 unb ecf^ienen fie i^m,

foobem in becSfti^e beiS2eben9, »ie fie bergialer auf bieSBcuib

fibev unb (ittter i^nen bingemalt batte, unb ben SCbt tooDte feine

2lngft fcbier uerlaffcn, unb er tt?ar eben baran, feine SJorfabren

mit Siebe §u begrüben, a(g bcrjcnige unter ben Siobten, ber ben

obeiften @tt unter bem ^u|ifi| unb ber ewigen Sampe etnnabm

— ed mar bec ILbt dkiubenHuil, ber uieU SBunber get^n

unb oon 1381 bid 1389 testette — mit einer Stimme, bieMb
n)ie2)onner, bdb tnieSGöeinen flang, reben begann. @rfpra(t

in altproocnjalifc^er 6prad^e, aber ber 2lbt dufebiuS ücrftanb

ibn bcnnocb. dr ))idt eine lange SRebe, üon ber toir nur 2)a3

fagen, baft fte bie bitterften IBorwOrfe ent^^ieU ftber bcd W>M
f(buMuM SUgiment unb fiber baft fflnb^fle Scben ber SRdnibe.

Hn biefe Sonofttfe fnflpfte (KaubenttuS bie Hufforberung, dufe«

biu^ foüe bte 2Jtön(be jum legten SD^ale ermabnen, t)Dn ibrem

f&nbbaften Seben ab^ulaffen unb jum ©tauben unO }um ^reu|e

|uriUt}ufe^en. SoUten fte taub bleiben unb in SBerbetbn^

te^en »oOen, bann »erbe bie ekiige Samipe Aber fetatm

Raupte aufflammen |n einer großen flamme unb M gan^e

6ünbenncft uergebren, bafe ber SBinb burcb bie gcnfter fabre

unb fte iniS Sanb bilden, mie bie klugen eined ^obtenf(b&betö,

ben ber d^otted oertaffen. Slnatbema rief er über bie Steue»

(ofen, unb bie anbcm lobten »ieber^olten: ttnat^emal Xnof

t^a! Xna4ema)

Unb tüte biefer Stuf, ber mte ^ommetenftö^e tiang. Der*

ffboflcn »ar, toaren aucb bie S^obtcn »erfcbwunben.

dufebiud ^e 2)ad aüed fflr einen $raum gehalten*, »enn
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er nxijt mitten im Äontjentfaale geftanbcn, »enn nicfet bie ©orte

b€d ^bteS (^aubentiud unb bad Slnat^ma ber S3etfammlun9

noc^ in fciiMti O^rett genungitt (dttcn; iDa0 aber hik^ Uam
Ott oOffd S)ad beiDieiS, baf et bte Qxfdtnnmq tohttf^ imb loa^

bafrtg erlebt iattt, toax ba« glammen ber emigcn fiampc, bie

allein ben ganzen ttjeiten SRaum mit blcnbcnber ^eüe erfüllte,

nur burc^ ein ^unber möglich mar. Slbt @ufebiud beburfte

HM^na biefer Äußeren SBemeife %at rnift, benn er mar eine

fromme nnb ^lAubige 6ee(e. 9tft fhtnb er, neib qoiqM SBun»

berd DoD, mte eine ^ilbfflnle, bann ober eilte er an bie Wvdt,

»elt^e bie SWöncbe in ben Äonüent berief, unb gog ben Strang

gcn)altig. @« ^aüte furchtbar unb fc^reienb burcfe bie äRitternacfet

unb bur4 bie langen dklnge unb ^(e unb burd^ äße 3^^^"^

baft es bte 9Rftn<be aniS ben Letten att »ie ^4te nnb fle fiM

gfeid^, entfleibet, mie fle ttraren, ^erbeiftürjten, glei^ ben Huf»

erftanbenen am jüngften 2:age. Sie entfetten ftd^, alö [xe ben

Slbt felbft am Strange fa^en unb wie er eifrig bie ©lodc }u

)ie(en fottfu(»r, atö f4on fdmmtUd^e SKönd^e um i^n oerfammelt

waren unb nadft ber Urfa^e be9 £ftrmeniS unb ber Störung bei

. na4tfd(lafenber d^t frooten.

^er beftfeg bie itanjel bed itonbentd unb er^a^tte in

fdjli^ten SGBorten unb ber ©a^r^eit getreu, tt)a§ er eben erlebt

(atte. %>a» ^ab ben Windftn 3eit, M lu faffen. (§r t^at ge»

trftumt, riefen fte mie aud dtnem SRunbe unb maren entrflftet

Aber ben Qkt\ü, ber in feiner CMfUsf^mod^Mt oui ftnbif^en

tttfacben fie um i^ren S^Iaf braute. Sie »eOten i^ fanm

auäreben laffen, ben abergläubifd^en alten iKann, unb al§ er

an bie Örmafenungcn fam unb fte jur Umfe^r aufforbcrte, über»

täubten fte feine Stimme mit (Gepolter, unb atö er mit bem

furcfeftbaren Gnbe brodle, riefen fie: i^ir »öden e$ abmortenJ

nnb aU er, mie jene lobten: Unotiemal rief, fielen fie mit

f^aDenbem ®eIA4i*t ein unb riefen ebenfalls mit (öl^nenber S(m

bac^t: Hnat^ema!

Unb ba gefcM wie (Skiubentiud ooraud gefaxt tfotu.
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334 SRAr^cn unb <i^ef(^ii(ten au9 Oßen unb tfficficn.

SHe ((eine glantme ber eivigen Sani)>e f^lug einer otogen

glamme empor, breitete fi4 über bie ^ede and, mie ein feuriger

93albacbin, fiel »ic SBorljänge an ben 9ö&nben ()erab, ban bic

Pendle mit bem 5lbt faum 3fit l)attcn, auc^ ben 2^^üren 511 enU

iDijd^en. (älet4 baiauf fprangen fte t)on allen Seiten, entblößt,

loie fie UKiren, ben genftem (inouiS unb fioben, b^lb Dor

CSIntfeten, Mb im Unglauben an SBunbcr la^enb, aber immer

ladbenb, nadft aOen bier Sßinben inM fianb binaud, mäl^renb

bie Sobe ta^ Älofter an allen ©den unb ßnben einfüllte. 2)er

2Ibt allein blieb gurücf unb \a\), öor bem ^llofter auf einem

Steine filenb, mit äBeinen unb ilBe^llagen bem ®erid|^te gu«

S(U ber äl^torgen tarn, flanben bie Säuern tabi unb 0be bo,

»ie nod^ b^ut^utage. S)er Ebt brad^ fid} einen €iab bon einem

üerfengten Äreujbornl^Dlje unb n?anbte feinen 6dnitt gen 9^om

jum ^eiligen 33ater. 5)iefem beichtete er, tt?ao er gcbulbet unb

erbulbet; er gefe^en unb toa& mit i^m gefc^e^en. ^aS auS

ben a^ncben genwrben, meii man ntcbt; man fa(|t, bajs fie na<b

gronfreidft gegangen, m fte bie lur) barauf auSbredbenbe groge

JfleDolution mitma(btcn. S)cmtlbtc aber, ber bur4 feine Scfemäctie

unb Diadbricl^t am Jl^crberben be^ il'Ioftcrö 6d)ulb genjefen, gab

ber 55ap)t al^ ©u^c auf, jo lange gu n?anbern unb $u betteln,

btd er bad £fa)fter iu fetner alten ^errlt(bieit mieber aufbauen

(dnne, S)a8 tvirb lange bouem, biiR et fo nifl lufammenbetteQ,

unb ba bod l^lofber noc^ ^eute nid^t aufgebaut ift, fo ift e9 aucb

gemig, ba| ber2lbt immer nod^ lebt unb bettelnb bie Seit burch^

jie^t 6§ ba'^en i^n übrigenö üiele Dicifenbe au§ ber ©egenb

DonSalu^jo eift in jüttgfter3ett in ben oerfcbiebenften (^egenben

btr SBelt gefebcn, immer mit bem 6tab in ber ^anb, ben er

ft<b bom Jhrei^rnl^ol} bor feinem itloficr- gebrodben. Unb totm

er nun ba^ notljmenbigc ©clb jufammengebettclt — n)ie foll er

felbft bann jur JHul;e {ommen, ba bie gcttlofe italienifcl)e 9legies

rung ^löfter }u bauen oecbietetS D, eä »irb ibr ergeben mie

ben SKöncben.
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4. Her jftudieit.

(Kn cotoloitif^cf itinbermMeti,

Q» toat einmal ein junger ^rinj, }u tarn fo ein Wnim«
}ic^nbe«5Kttnn mit einer ©uitarre, unb ber fang t{?m ju feinem

ergö^en mU fd^önc unb ^d^lid^e lieber, ©anj jule^t fang er

U)m Don einem fe^r merfmürbigcn ^öntg unb einem fefir merf«

mürbigen tu(^en: mie nämit« bec metftoätbige ^nig eincd

Soged 2uit bttam ncub einem mevdvMigen ihi^, nnb loie er,

um einen foI<(en bauen unb baden iu faffen, 64iffe in aOe ^tt
f^icfte, um bie beften grüc^te unb ©emürje ^ferbeiju^olcn , njie

bann »trttt* ein fe^r merfroürbiger ^uc^en $u Staube gelom*
men, ber fo gut geroorben, bag ^idi i^n ber mer!»ürbige ^önig
felber nic^t gönnte unb dffentli(^ ertlArte, baft er fl(b tro^- fetner

^oben Sarbe nt^t fftr ttert( ^üüt, von biefem mecftofirbigen

Stu^ itt effen. S)a berfknb e§ fic^ uon fetbft, ba§ er ben
Mnäftn aut anbem Seuten nitftt gönnte unb ba| t'i(^ Mc für
iintt)ürbig erflären mußten, babon ju efien. Um nun ben Äu<bcn
in fieberen ©ema^irfam bringen, baute ber Äönig eine fejr
[tarfe geftung mit fieben Sttauem unb fteben SBaffergrftben, unb
ba fi^t er nun mit feinen treueften nnb ta))ferflen SafaDen nnb
befragt ben Iht^en unb ttMid^ barflber, afö über feinen mft^n

^Zac^bem ber mann mit ber ©uitarre fo gefungen ^atte,

sog er weiter, o^ne bem girin^en bie SIbreffe bei» mertoarbiden
^niQß gegeben gu l^bem Stam aber toar ber 6Att(|er abge«
logen unb berf^tounben, fo ergriff ben »rinjen, ber ba« Sieb
mit «u^ ange(drt ^attt, eine unenblid^e ©e^)nfud^t nac^ bem
merfioflrbigen Äti*en. ©n §elbengemüt^, tt»ie er njar, glaubte
er au*, bafe ba§ «efte für ifjn gefd^affen fei, unb ba^ er notf^s

ttjcnbig, biefe fei er feiner Q\)xe f*ulbig, »on bem fe^r mer(«
toürbigen Äu*en cffen maffe. (Sr fonnte an nidftt» Snbere« ben«
len, er berfant in 8Bei« unb €4ioermut(, unb äffe €peife !am

«ori| fiattmaun, ttcffe. V. qk
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386 9}2ärd)en unD @e)4|i(^ten auS Cjien unb äöejten.

i(^m fcfcaal unb unappetitlid? cor neben bem eblen ©efctmad , fcen

ber Itu^en feiner ®eban!en ^aben mu^te. ganje i'anb fa^

mit Trauer auf ben traurigen $riiiieii, bid btefec eincd Xaged

— e$ mar an feinem (9elhttt9ttt0e — M fliiftaffte, feine 8eute

nnb feine Sieger um fic^ mfammcite, fte 8^ nnb üktreue

nannte unb fie aufforberte, ibm mit ber größten ^lufopfcrung

auf ein ^elbenabenteuei }u folgen unb nicbt eber $u ruben unb

1« taften, aU f\t jenen merfwöibigen ^onig befiegt, feine

9efle 0efNlrmt unb feinen SM^tn mhat (Aden. 6etnc 9tf

treuen fdblugen mit ben Gdbtoertem an bie BifiSbt unb riefen:

ben iluc^en ober ben 2^ob!

So 50g benn ber $rin5, nacfcbem bie2lu6rü)Umg ber Seinen

mehrere SRonote gebauert, mit einem mäcbtigen Üriegdbeere auS;

e» )og immer DonDftrtd, bnrd^iSkbtrg unbä;iM/ immer grabau0

unb wft^enb efner langen M er an einen 9^fen tim,

an »eifern ftdb bie gro^e Strafe in fo üicle Heine Söege tbeilte,

tüit ein Saum in 9le[te unb 3tt)eige. 5)a ftanb er in größter

95crlegenbeit unb mufete nicbt, welken 2Beg er einfcblagen foUte*

$Uyt&4 fiei bie Ober{i&4< bed gelfen« n>te ein ^kr^g
ab, unb bal^er erf^ien eine SRormortafel mrt» auf biefer in

golbenen Settern bie 3nf(bcift:

$eU seilen, bie baS <3^ute fu<!^en!

S)te| tfl ber redete Seg gum Stuä^tti

Unb unter biefer Sufcbrift befanb M eine ^anb, »el^e mit

ou^geftredtem 3eid^find^ ben einen ber t»ie(en SDege atft ben

recbten jum Sueben bejcicbnete. 2)er ^rinj fab ein, bafe er unter

bem Sdju^e böbeter lüiädjte ftanb, oerbeugte fid^ t)or ber äRarmor«

tafel, bie ficb fofort mieber bcbedte, unb jog frif4^en Tlnil^ei

unb ^ffnungiSDod u^er. — SBieber nadb kmgcr, langer SBon«

bentng famen Tie an ben Senerfee, ber i^en ben SBeg abf^nttt,

bellen SBellen febr \)od) gingen unb nicbt» 2lnbereS njaren, a\9

gro^e glammen in allen garben. 2)er^rinj ftu^te, unb mit ibm

ftu|te feine gan^e äirmee, S)ocb Ue$ ft^ ber ^eibenifingUng ni^t
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fCn^g. 4. !Der Hutten. 387

abfc^recfen unb überlegte eben, wie man eine feuerfefle glotte

bauen fönne, um über ben ^euerfee ]u fegein, aliS fic^» au§ ber

^iefe beHelben eine D2ij:e mit rotten, ^oacen e(t>ob, bie mit

muntetfflier Stimme fang:

Scr ftd^ XDiü. ben ^uc^cn gcunen,

ä)^^ug bttiddi» geuer, fc^ioimmen lönnetu

®(e{db barauf »erfc^wanb fie mieber in ben 29cÜcn. S)er ^4irin$

fdbloB bie Hugen, fnöpfte ben diod unb [türmte fid; fopfüber

in ben 6ee; fäne (Sktioien^ bie gef^lvoten ^tten, i(m flberaU

^in )u folgen, t^ten mte er, f^Iblfen bie Sugen, Indpften bie

fRbde lu, [türmten topfAber in bteSBeDen, unb fxt^e ba, fte tarnen

fämmtlicb n?oblbe^a(ten am anbern Ufer an, o^ne bafe ibnen ein

§aar im 39artc t?erfengt toorben märe, dlnx ßiner, ber im

©d^toimmen bod geuer benü^n tDoQte, um fi^ f^in^ (Sigarrette

an)ttfte<ten, timrbe Boffkn berbvannt, unb nur fo erfu^en

bie Unbent, ba| bie SkOen beS Senesfee'd tt»tsiK4 brennen

tonnten, benn m9 fte betraf, fo fdb^antmen fte fo fübl burci^,

alö eö nur bei irgenb einem anbern getoö^nlicben 6ee tätte ber

gaH fein fönnen. 2lm anbern Ufer betraten fie eine Sanbftrafee,

bie fo gerabe mie ein fiineal burcb einen SDalb in unenblicbe

gerne lief« ilber bie 8Aume, bie auf beiben @eiten ber Strafte

Üanben, ^üätm ft^ alle fo fe^, baft fie bon etnanber nubt |tt

• *
unterf(i^etbcn »aren, unb bat ber ?Pring, tro^ aCfem SWarfcbircn,

immer glaubte, an berfclben Stelle ju ftel;en. Unb tio^ allem

3)llarf4iren na^m ber lange äBeg Sein @nbe. iSlanc^mal, in ber

S^ei^ioetflmig, fing ber ?Prtn5 ju laufen an, xoc^ er nur fonnte,

unb bie ganse Urmee lief mit i^, aber a fO^rte ju nii^
92a4bem fie flunbenlang gelaufen, aU ob fie bor einem gdnbe

auf ber glu^t to&ren, fab ber 2Beg unb faben bie Sfiume red^td

unb linfä gerabe fo au^, mie »orber. 6^ ^atte fic^ nid)t3 gc«

anbert. 6o überlam ben ^rin^en eine ungeheure Sangemeile

;

er gAbnte, unb bie gan|e Slrmee gA^nte mit i(m, ba| ber SBoib

bon (Sa^en erfc^ofi, nnb baS bauerte bann toieber 0tunben
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388 3)l&r(^en unb (&tW^Un aui Oflen unb SBeftcn.

lang, unb ba§ ©ä^nen »ar bcr einzige Saut, ber in bem fttQen

SBalbe (^ören mar. 60 lang fd^ien il^nen bie 3^^^

gar ni^t me^ batan bod^teit, Re fu meffeit unb su bmö^ntn,

benn Ite bdu^te iftncn unme|bat Tang. Unb in bet Zfyd iat

man t% aiti nie befKmmen nennen, lote (ange fte auf bem ge«

raben 2öegc, burcfe bie gleid^en 23dume ^ingemanbcrt waren,

ßineg ÜJlorgeng aber, nad^bem *fie bcn Slbenb toor^er ben ©eg

nodft fo unenblid^ bot rt<6 gefe^en Ratten, mte 5U Anfang, fc^Iiu

gen fte bie Slugen auf, unb bot i^en log eine gto^ Se^g.
Unb über bem Z^ore ber Sfeflung lafen fU bie Smfcftvift:

3n bicfer iOetie

Siegt baS 9epe.

2)te{e S^fdbcift fogte ed beultt<lft genug, baft fte M bor ber

geftung befanben, in loe^er ber merfkoürbige Hdnig ben nierl«

wftibigen Ihid^en betoad^te. 6ie brauen ecft in ein ^ubelgefd^rei

aus, bann gingen fie foglcid^ an bie Belagerung. Slber bie

gejtung (>atte fiebcn 9lingmauern mit fieben SBaffergräben, unb

bon ben dauern mar bie gtoeite Iftö^er ald bie erfte, bie britte

(ö^r a(d bie imeite unb fo fort, baft bie flebente SRouer (m)

bis an ben Gimmel reichte, ^e erfle SRaner nahmen fte jmar

in »enigen 9]^onaten ein, aber für bie jineite brauchten fic bop*

)ptlU 3eit, unb tt)icber bie bo})peIte ber boppelten für bie britte

unb fo fort, fo ba^ fie im ©anjen für bie @inna(me ber ganzen

geftung rtebenntal fieben galftre brausten. toar bie l&ngfle

IBelagerung, weU^e bie (S^efd^i^te fennt. 9ladftbem Tte bie (ette

Wtautx genommen, l^icben fte ben mer!»ürbigcn Äönig unb bie

ganje 33efa^ung nieber unb ftürjten in ben $of ber SSefte. 3n

bec Mitte be^ ^ofeg fanben ein fefted, aud Ungeheuern Cluas

bem ottfgeffl^rted ®ebAube, bor toeUim nodft eine ed^tlbttNufte

ftanb, unb baiS ganj bie ^orm eine« Äugend ^atte. $ier ntufe

er fein! rief ber ^rinj, unb feine ©etreuen eilten i^m nacb.

3) ie 8d)i(broad^e üert^eibigte ficfe nodb mit ^elbenmut^, bis fte

ber Uebemto^^t erlag. S)ann fprengte ber ißrin| bie eiferne Zl^i^t
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unb bie fieben gewaltigen Schlöffet, bereu jcbe^ fo grofe mx mie

ein SGBagenrab ; unb im Snnern be^ ©ebäube^ fanbcn fie mirf liefe

ben merfmürbigen ^ud^en. Slber biefec mx oerfii^immelt. S)ec

3elbmaff(^an bii»btDft(^(te i^n mit bcm Bä^^nttU, entbedte ein

leibfidb ftifcfteS @tfl<! unb (ot cd bem $rtn}en M Setd^cn bei)

Sieges an. 2)er $nn§ fcfüttelte ben Äopf unb fagte: 3(fe bin

ni(^t me^r in ben Saferen, too man j!u(feen liebt. — 2lm 9Ranbc

bed ^ucfeend lad er in f(bdner, »eifier, glacirtet 6<ifei;ift:

mit uns altert, tt?cil n?irg jucfeen,

2ßa§ un§ gelürft in £ufl unb Dual;

35erf(feimmelt ifl ber ^ugenb»Äu4>en,

^ecf^immeU ift bad ^beaU
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Dil Stau jftonfitlut*

1.

2^e®ef4ic^te, He mir in tocn ttoc^foIgenVen Sfftttmi er»

jätlen, fpielt Gnbc bcr S^fetj^iger 3^^^^^ ci^^ci^ größten

Statte bcr afiatifcfecn ZüxUl 2)cr entfernte Scfeaupla^, fo tt)ie

bad 3nteref[e ber bet^eiltgten $erfoneti flnb Urfad^e, ba| ße in

Qwnpa f^bibfMi im ttetnen Ureife ber nfi^ften )litt>enDaiibteii

bdatint »orbcn. S)ie 9tmtn, bie »ir gebrauten, fxn^ rein er«

bidptet , unb bie Scfcr würben bcm 93erfaffcr einen ©efallen t^un,

menn fie au^ bem Stange berfelben felbft n\ä)t auf bie 9lationcu

lit&t ber auftretenben ^erfonen f^Iiegen moQten.

3n jener berfl^ntten nnb nralten Stabt, bie auf bcr 0ro(en,

in» 3ttneie Ufiend ffll^renben Strafe unb an ber Crftn^e )mif<(ett

bem b(ft(enb^en Sanbe unb ber großen SBüfte liegt, ttNir eben

bie erfte Äaratjane biefe« Saferes auä bem mittellanbifcfeen ^afen

angetommen. ^ai (^lodengeldute ber J^ameele, baS in ber reinen

£uf t aud fo »eiter gerne (drbar ift nnb faft foMM t^tiq^

»ie bie meIobif4en (Blodtn e9ro|i&if4er siorffir^en, ^atU fie

f(bon angetfinbigt, aU Tie im nnenbft^ 3ug ben eine Viertel«

meile tjon ber Stabt entfernten 33erg burcfe bie ©dnge be3 feerr«

li^en ^inienmatbed feerabftiegen. HuS allen Käufern eilte man

i^erbei ; benn bie Sbibinft ber erften 3rfl(^(ingd(arabane ift ein

gefl fflr bie ganie 6tabt S)er ^nfmann enoartet <0e»inn

bringenbe SBaaren taa fSmf^n; bie ^rau neuen $u| unb

ber SRüßiggänger 3^euigfeiten au^ ber gerne, an benen bie

SBintetmonate fo arm finb. ^ie Ti&mtx, toeld^e Blargile^ unb
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SWbuf tau^enb auf t^ren S^eppic^en vor ber Si^fire Hegen,

jicbcn fic^ in tie ireite marmorgepflaftcrte 33crbaÜe jurücf, bcnn

bie Äameele, fo ntufter^aft ruljl^ unb crbenilicb »li^rcnt ber

9lei)e, loeiben, in ber 6tabt angefomtnen , tcilb unb unge^

logen, treten Wlt^ ntcber unb bei^ nadft rc^tl unb linfö.

3)te 9{eu9teri(|en unb Sett^igten berfmmncln M bot bem

grolen $ofe ber ^robanferat, ober in ben fAnlengetragenen

Valerien, tic itjn umgeben, unb n?ie bas ©locfengeläutc immer

näfecr fcmmt unb enblicb ber (5|"el, ber unermüblicbe, immer

gleicbmütbigc ^ü{)xtx ber ^amcelreife, an ber 33iegung ber Strafe

ttidtmt, etltü>t M 3auc^ unb 3ubeI(|ef(M* SKtt »ilben

Sprüngen eilen bte 6cttffe ber SBflfte tftcem ^fen fn; neben

i^en, ber bro|enben ttnorbnung ^uoor fommen, fend^en \bn

gü^rer unb 3^reiber, bunfelbrauno 5(raber aue "iyai^bQb unb eben«

bo^|ct?n?arje SIeibtPpicr. 3" »feilen 3tt>iicfcenrdumen fi^en im

Sattel ber ftol} blidenbe Kaufmann au^ Hrabiftan, ber i^erfer

nut rot^ gefirbte» ibaxU in blauer Annita unb (tnonelMev

6dHiffenmfl|e, ber befitet^en an^Menbe, aber Hng unb ttKut*

fam Htdtenbe Xmenter Im toeiten bunMn l^aftan.

Jtoö ber Seb^aftigfeit unb ©untbeit eine^ folc^cn Sc^mu

jpielö, rcanbte ficfc bie Slufmerffamteit ber 2)ienge bocfc einem

loeit einfaiteren 'ünblide }u , benn er mar ein ungetvo^nter. ^uf

eineni ber ^anieele faft ein iungor (luto)»Aer in InäfUm Steife*

rode unb brettfrAniingent Sranfen^ Qeber feinen M4ni ^tng

ein f^One« S)oppeIgen}e^r and 8fitti4, ba« M M SeifoOi» ber

SInmeienben befonberä ju erfreuen batte. 33on orientalild^er

Stacht batte er nur ben 6^att)l angenommen, ber um feinen

fieib ald breitet (Gürtel gemunben mar, in beffen galten jaei

|iertt4e $iftolen mit 9ef4ni>ten Mben ^alen. JRit bem crflen

6<trttte in ben ^of loarf ftit fein itameel auf bie itnie, unb ber

9ieifenbe, biefer Sitte M tiimi no<^ ungewohnt, loArt über

ben .Hopf befjelben ^inireg geflogen, menn ibn nic^t ein ftämmigcr

Sieger aufgefangen unb aufrecht erhalten ^ätte. ^a^ ^ublifum

la^te übet bie ttngefd^idU^^it bed grauten unb (na)>fte baron
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manche freunblic^e unb mand?e fpötti[(te ^etrad^tung über Slu^s

fe^en, äBaffen unb Kleiber be^ jungen H^anneS. Hber ci Wte
fl^ ettoad betvoffen, aU b» gfvembe, über bie ^medttngen

lft4eliib^ rt(ift plO^Iid^ umioanbte imb im guten XrabifA nad^

betn §aufc M ***f4eii Äonful« fragte, ©ie um ibre Unart

gut 511 madjen unb fid^ gefällig ju jeigen, anttr orteten nun

aÜe Sinnjel'enben auf ßinmal, inbem fie fämmtlic^ nad? ®ner

[Riijbtung l^inbeuteten. ^er junge ^ann oetftanb tein SDort in

bem Sam, bid ein ®reid 6ti(lfibn>eigen gebot unb fagte: „Bo

eben babe i(b 3bia|ün, ben 6ai^ bed itonfutö, %m gefeben,

gbrabim ! gbrabim! »0 ift er?" rief er in bie SWenge. —
„5bval;im, 3bra^)im, wo bift bu?" fcfeoU e^ fogleicfe öon

bunbert Sippen.

bem ©ebrAnge trat ein f^ot^x magerer Slraber. „^ad

toiüft tniV* fragte er ben grotiten.

^Sflbre mi(b jum ItonfuL^

„®oWr §err."

2^er granfe tjertbcitte einige 9Jiunje an bie Liener ber ^arai

uane, übergab fein ©cpäcf jnjcicn Saftträgern unb 3brabim fein

Ü^emebr , bad biefer ftol} über ben iAüden marf.

2>er 9htbm ber @tabt, bnrcb beren ©äffen ber {unge Steifenbe

jje^t an ber €eiteM Sraberd »anberte, reicbt in bie entfemteften
*

biblif^en ^nUn jurücf ; fie fpielte eine iHoUe unter ben S^ißmem

unb mürbe in ber glängenbftcn ©pocbe beg ^b'^Hfat^ mit ben

groBartigften ©eb&uben arabifcben @ttIeS angefüOt 6elbft bie

$rii9atb&ufer jeugen nocb t)on ber entfcbuounbenen $ra(bt unb

tragen {enen Bttxxopd orientoKf^er 6(bbn(eit, bie ber enttftnfibte

giteifenbe in poanixQ anbem 6tabten bed Oftend hergebend fucbt.

3)er junge granfe, h)ie er bur(b bie fcbijuen ©äffen »anberte,

^(bicn bay ©elldit eine^ ^ünftler^, ba^ er trug, Sügen ju ftrafen,

benn er ging an ben berrüdbfteu Tlo\d;)ten , an ben pr&dbtigften

Säulengängen, an ben eigentbümli<bfiten go^ben »orflber, 9\m
fie eineiS %vl »ürbigen. $>oA mu| iM nm f0 mel^r auf«

faOen, a& loir toiffen, ba^ ber ^xotät feiner 9ieife lein anberer
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ftutiren. 3"r o^it ((feienen i^n aber gan^ anbete @er)aiifen |u

befc^ftigen. $or ficb binbrütenD, merfte er ed !auiii, ba^ er bie

Stabt hnam Mdaffen uiib }iDif(ben Krftniitai Sarib^tafm

^Mritt «ab te| SteatiM fscMI^ »t pdfaäMm
mätm hägmtUU. QpM^ fv|r er M «it ber ^nb Aber bk
Stinie, «Hb )u feinem Jübrer getDanbt, fragte er

:

Xu bifr ber 3>iener be§ l^onful^?

^^ein, ^err, antioortete ^bro^ trocten.

9{i(bt? fragte ber (ktt^ erffannt — SHe Se«le (ctai

bi4 bo(ft \9 bt^dänut

Sai «nRen bie 2mU\ rief 3bn4t«i «nb imtle td^ifc^ «dt

ber Dber(ip)}e ; — e« fmb ba^ bumme £eute au 3 ber 6tabt!

34 bin ein freier Slraber aue ber SSßäfte , Sbca^im oom Stamme
bei 93eni*3^9ri, bie niemals gebleut baben.

^ec gronte f , «ne ber Ibaber fein ^a«Dt fl0l| {«rftdHNncf.

mt foNintt ei ober, fragte er «mter, ba| bi4 bie ba«nneR

Stabtnenfften bd Aonfutt 3)ie«er genannt ^aben?

3* febe in feinem ^ufe, 2)a^ ift Me^, anttoortete Jbra«

^im; er ift ein greunb unfcreö Stammes, unb bie SenisS^n
ftnb feine greunbe. äBenn er in bie SBfifte to«tnU, übemacbtet

er in unfern fetten, unb menn (üner «m 6tam«ie in bie etabt

t^mmt, Verbögt er t« fei«an ^ufe. S^er Itonfnl ifl ««fer

^imbdgenvffe, er M »i^ bor 8emt4tung beiM^rt, toir

«lit be« ScKi<9Rebi im Äriege waren unb ber ^af^a unb bie

2)rufen ficb t)on ibnen erfaufen liefen unb il?re ?Jartei nahmen,

^ir baben bem ^onful brei ber Wnlitbfteii Stuten S(cabiN>^

t>erf(^afft, unb um fle nad^ nnferer SSBeife fu pflegen unb bem

itonfttC einen £tebelbienfl in enoeifen, benoeOe t4 mm feit

brei^ SRonaten in feinem ^aufe. Sffenbim, rief ber tbober

ani, e« mx nid^ M^t, bem Äonful bie brei Stuten ju licfent.

3Rur eine mar in unferm Sefi^, bie jtoeitc ttjcibetc am 3rat unb

mufete gefto^len »erben, unb um bie britte führten mir einen

oiei^et^ntOgigen ilrieg, benn fle ge(0rte einem rnft^tigen @<^i4
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b<r fidft bfn Oatt auiSTattfle, ali» er fte uttf abtvften mit|te, Sie

ttflgt itoA bet trftfttgften XmuCctte, bie Dot jebet ihrcmlMt

unb uor bcm böfen 93lt(f bcmal^ren , unb ifer 6tammbaum rcicbt

big in Die Seiten Omar^, bag mirft bu qUiä) an ber Äorallen«

fdbnur erfcnnen, bie fle am §alfe trägt, ©ffenbim, bu mirft bidb,

tDenn bu Tie fietefi, §ttm t^d^ften fiobe itit0etiffeit fft^Ien; ober

i(b bef^tDöre bi^, untccbrfitfe j^eiS ffiovt bc9 2obcf itnb f^we^e

bei ibrem UnhM, S)emi bie b5fen ©elfter, bie bte fiuft erfflOen,

fangen gern ein Söort be§ fiobcä auf unb üermanbeln e«^ in glucb.

^(^g Zl)m atbtnet ed ein als bdfen Suft^ug, ober roeibet ed ab

ald ein f^lAbli^ ^raut, ober finbet ed atö giftigen $ils an feiner

Stdppe im |^ofe. SBenn bn dfo meinen ^erm lieb^, fo f<(tDetge

beim Snbltif ber Stute. 6te bei|st S^üe , um bte mir ben Stm%

geführt baben. Gin 6prü(btt>ort fagt: gür brei 3)inge nimmt ber

SJlenfc^ baS 6cbiüert in bie $anb: für 2öcib, (Solb unb £anb.

SBenn bad Sprücbkoort md)t^ t7om ^ferbe fagt, fo toiü ed bo<b

iverftanben baben, ba( man M ffi^ tin $fecb »ie 3ftYre fo gut

fiiblagen tann, tote fftr ein WMh. ga, ha» ganje 6)yrfl(jbmi>rt

ift auf baS $ferb anmenbbar; man liebt ei rcie ein SBeib, e^

bat ©olbeg 2Bertb unb uerfcbafft bie §errf(baft über ba^ 2anb.

5S)ad ©epiauber bed '2lraber^ batte baS ®ute, baj) e^ ben

Sran!en oxa Um, feinem ^ftt^er berb&<ibti0en ^inbrflten beraub

ri|. (H bem Sfremben feiner lofolen gftrbung megen fogar

gefallen , wenn nicbt im (9e{{<bte beS SlebnerS etmaS Derftecft ge«

»efen ttjöre, baS feibft bei ben poetif(bften 9lebeformen ein um
beimIi(beiS HJli^trauen einflößte, ^er {(rembe bielt ed bo(b für

f(bict(t(b r bad (def)9rA(b for^ufejKn unb fub na^ bem SBeftnben

bed itonfutt, feines SunbeiSgenoffen, gu erfunbigen.

Mab fei gepriefen, rief berSlraber au0, inbem et beibe

^Änbe erbob unb einen Slugenblicf ftiüe ftanb, 2lllab fei gepriefen,

er befinbet ficb mobl. 6cin 2eib ftebt in 23lütbe, unb fein ©eift

erbebt p^ium Gimmel. 0, biefe« £anb ift ber SBobcn, in ^m
er gebeiben mul mie eine ^me, benn bier ift feine ^eimat.

^ ift fo gut mie ein SRufelmann, er ift ein Xraber. (St Hebt
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398 SBe^'öftlidje (^e)cbi(^ten auä bei neueren :^t'ü.

tie ®üfte, er liebt He Btämme. er fpricbt uTtfere Sprache, er

!ennt ba^ ©ucb, trie ein S^nam, unt) er lebt nacfc unfern Sitten.

5)ie^ 6ine ^ofjt meine 8eelc mit ©etuij^eit, bafe er ein

(Mabiq^ fttcbl unb in« 9«abtc» bed $ret)(clai eingebt. S)u

triffft mdft im fymU; er ifl auf bcr Seoimtbciijagb im (Sc»

birge, aber^ bettübe bonnn bdne €<fle md)t, benn er lebrt wyt

Sonnenuntergang »ieter. 3ieb)t bu bort in ber }yexne fein

.C^au^? ift ba6 le^te oon allen ^äuiern unb ftc^t am (Eingänge

in bie SBüfte; benn er liebt bie äBüfte unb l^at nid^t«? von ben

St&unneii itt fftr^bten, bie ibn tierebveit a& etnoi ^fen; er

taufet uitf imfet (Belb attd, er nennt und bie SRArlte, »o »ir

laufen unb Mtaufen foQen, nnb er fpridjt ein guteiS ®ort ffir

un« beim $af(fca unb \ä)xtiht 35riefe an ben 33ejic in Stambul.

(Sr fei gefegnet!

S)er granfe mu^te fe(r n>obi, bab ed im Orient für unfc(id*

(i4 gelte, ft4^ outb na<t ben grauen jn erfnubigen; bodft tonnle

er nt4t nnt(in^ auä^ bie SBmrte: Unb wie ge^ ed bem iBeibe

bei itonfttli? furj unb fc^ned au^^uftogen.

^fc^ac^, rief 3bral)im unb begleitete ben 3lu§ri!f mit einer

^anbbemegung , bie beinabe ^iifta(6tung oerrietb« bie ge(^ört

nicbt in biefed fianb.

S)er Sileifenbe erf(^a( Aber Zmi unb XugboMt biefer Sporte.

(H mx ifjimf eriUIten fte eine gan^e (Sefcbt^te. Xrme GmiGe,

feuf^te er unmiQfflrIttb t)or bin unb loerfanl mieber in fein

t)origc§ Scbmeigen. Silber früherer 3eitcn jogen an feinem ©eifte

t^orüber unb im ^orbergrunbe aU biefer Silber ein tUineS loden«

lb))figed SDlabc^en ober eine taum aufgeblübte Jungfrau, iSmilie,

unb an i^rer @eite all bie Uebflen (ikftalten feiner Sugenb unb

feine« Satet^aufe«. Ibem bie te|ige f^an bei ***f<ben ihm«

ful^ in ber oricntaIif(^en Stabt mar mit ibm in bemfelben §aufe,

auf bemfelben §ofe, im felben ©arten, bei benfelben Spielen

l^rangemacbfen. ^ad (leine jarte ©efcb<)p[, bie ^ocbter eined

armen )99eamten, UHir ber £i«bling feiner guten SRutter unb

immer fein 6<i^(ing gemefen. @ie ge^brte geioiffetma|en mit
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)u bcr reichen uitb angefc^cncn gamilie feines 95ater^ , be5 ©e«

(^eimeiuat^^ üon ^ofe. 2Bä()renb nun ber junge G'buarb von 9lo)c

an ber Seite feinet arabifcfcen gü^ierä smifc^en Sllocn, bic am
SBege blühten, am SRanbe etned $a(men^tneiS bem etnfom (je^

legenen ^ufe am Glnoatige beT SBüfle eittgegenfdMtt» bac^e

er an ben deinen (Sktrten bed $aufe^, boS in ber $au))trtabt

eines norbifdjen 9Reicbe^ liegt, an längi't üerfd^oUenc gamilien«

fefte, an Sd^nee unb SBcil^nac^tsbäume unb an ein blonbCij ^inb,

mcld^eio er in wenigen iflinutea als e^rau eineS i^m unbefannten

SRanned, fo fern bon bet ^etmat, unter fo frembem Gimmel,

in fo berftttberten fBer^aUniffen, nneberfeien foQte.

@etn ^erj flopfte, als fie in ben großen ^ot^of famen, unb

fein Sd)ritt fd^ffianfte faft, als er, feinem gü^rer folgenb, aib%

bem 33orbof in bie grof^e !ütle SO^armor^alle unb au§ ber

^armor^aUe in ben üppig blü^enben @arten t»oll tropijd^er ®c»

wäcbfe, murmdnber ^aSfaben unb fcbattiger ^uben trat 3bra»

Ifttm beutete na4 einer btefer Sauben^ in »eliiter eine fortgefornUe,

etmad blaffe e^au trAumenb ober in Tanten oertieft auf einem

S)iDan lag. Gbuarb erfannte [ie auf ben erften ©lief, er n&ljerte

fic^ leife, unb o^ne nocfc 5U n?i)len, mie er bie }^xau iionfulin am

fpred^en foQte , entf(blüp(te {einen {itternben £ip)}en ein leife gc»

l^uditit» : (Smtlie!

S)ie junge gfrau blidte auf, fHeft einen @<irei aud unb

n>arf fxd^ mit bem Hudvufe: ,y<8buarb, Gbuarb!" in feine Hrme.

Slbcr plö^lic^ befann fic fanf auf ba^ Sop^a jurücf, unb

ein ©trom ton ^t^räneu entl'türjte i^ren Slugen. ^buarb ergriff

ibre $anb, fe^te fic^ fdjmeigenb §u i^r unb betradjtetc gerührt

bie junge grau, bie {i<b afle S02ftbe gab, bad tram))Riafte

SdMiiin SU untcrbrfiden mtb ibn unter XSnOntn mit Sft^eCn

an|ublicten.

Serubige t>\d), — beruhigen 6ie ftd^, rebete er il^r ju, in:

bem er ficfe nur f^rocr jurüdbielt, ibr mit ber |)anb über ben

frönen blonben 6(beitel )u ftrei(ben. Emilie läd^elte feinem

^rfu4e, fte mit einem ^ftflid^en ^Sie^ an|ufpre4eii# unb a(d
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ob ftc i^m bieten IBerratlj an ber traitUc^en »(linberjeit öertüeifen

kooUte, fagte fie laum bemel^mbac : S)te gan|e alte Qtit, bie

ganie ^eimot fornmen mir mit bir«

S)amit iDOf bn Sann gebro^en, imb tailie fragte, utib

Obnarb er^ä^Ite. fM i^ren 6etif)em, au« i^ KuSrufungen,

mit bcnen fie feine ©rjä^Iung bei jcber Erinnerung an einen

93c!annten, an irgenb eine geliebte 6te[le in ber ^eimat begleis

tete-, ettannte er balb, ba| an biefem ©emflt^ eine tiefe Se^n«

fnftt nad^ bem SoterKdnbe unb ein f4mes|Ii<jM Sebauem after

Seiten nagte.

ßift md) langer 3eit bemer!te fie, bat S^J^^abim no<^ tnrmer

\o baftanb, mie er mit bem ^oppelgenjefer in ber §anb, gleidj

einer beiiKiffneten SEBac^e, bei ber Slnfunft ßbuarbS fte^^cn ge*

blieben iiHir, unb ba|s fein dlitf bflfter unb beobail^tenb auf

il^en ru^te.

@mitte maii^te i(m ein 3^ici)en. 3)er Sltaber n)anbte ficb

unmillig unb ging in^ $au^ , nid^t ofjne noä) einige Male rücf=

tßäxt& SU bliden. 2)a ^aft bu ben Orient, fagte fie läcbclnb §u

@buarb. $er IBurfil^e ba h&U ed fär feine ffiiä^t, mi4, fo oft

14 S^fmb txffoiU, |tt beobad^ien, uiib fud^ ben SBAdbter }tt er»

fe^en, ben mir, i^m nnbegreiffid^, mein SRann ni^t geben KrUL

^eute 2lbenb tt)trb er über unfer ^ieberfeben treuen 93en4t et»

ftatten.

fcbeint ein fe^r an^Anglii^r 2)iener, fagte @buarb.

gard^terlid^ on^nglic^, anttoottete <imüte. 9c nrikrbe mfi^,

menn es fein ^err befiehlt, mit fo Iei<jfttem ^erjen etbroffeftt,

wie man ein 93Iott bom S3aumc reifet. 6r bafet micfc eben fo febr,

al^ er feinen $errn vergöttert, unb 2)a^ nur barum, »eil i(b

fränfifd^ bleibe unb er mir anmeift, bag micb bec Slufentbalt

in biefem £anbe unglftdtliii^ ma^^t Seinen ^erm aber bere^

er, mie i(n aOe Araber oere^rot S)enn $adca( ifl biber gaiq

unb gar Orientale gen}orben. feinem ^erjen ift jebe dr»

tnnerung an bie §eimat üerwifcbt. Qt toeracbtct, ma§ europäifdfe

ift, atö unnatürlich) unb getünftelt, uub fo i^at er aucb ni(bt ben
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^eringften Sbm, baf gerindrte SHtUb fftr meine 6e|ii<

fucfet, »ieber ^cim Ee^rcn.

Seine '^fUc^t, feine ^teüung iält i^n t)ier toot^l fe(t, ent-

-fii^ulbigte (^atb.

fflütt, tietti, bai( ift eiS nidl^t; edoibette Qmük mit einigcff

^eftigEeit Sßodto et nt^t bie 9)ovtM(e beioal^ten, bie t^m bei

Diepgen D^egierung gegenüber fein ^ionfulat fiebert, et &&tte e0

längit aufgegeben, um bie le^te 5?erbinbung mit ber ^eimat

abjubred^en. @r ^at gro^e [Reicbtl^ümer in feinem ^^erfe^r mit

ben Slrabem unb mU ben.^af^a'd ^iammAt, imb mit fdnnten

iti (SurofMi ein WWi h^wiiH £eben fOMt; abev batan ifi

(etber nid^t ju benfen. 9luir im (tertgen Zreiben ftnbet mein

iOtann feine Sefriebigung, unb eö tt)äre i^m unmögtid?, ben

unget^uren @influ^ aufzugeben, ben er auf bie ganje ^eooUes

ntttg auf t>Uk fSfUiUn in bes 9)unbe ausübt dt ift m&c^tiget

ald ber $af4a, bem tutr bi# 6tobt ^iotäjt, »ftf^ bie aSöUec

ber SBflfte feinem SBotte laufc^en, mie bem ®orte etne9 ^eiligen,

ßr gilt i^ncn für einen ÜJlUfelmann, unb »enn er ficb alg folc^en

nod^ nid)t befannt bat, fo unterlägt er e^ nac^ i^rer HReinung

nur and ^lug^it, um ba£ äbnl, bad i^m ber abriftenfönig

anbertiaut iot, nicftt |u berKercn .tmb um fo ben (i^I&ubi0en

nil|li4er feim Idnnen. Sie t4 monc^rlei Sieben im

^aufe entnebmen fonnte, lebt er audb/ »enn er ftc^ in ber Söüfte

bei feinen Sreunben befinbet, gang nacb i(?ren profanen unb

religiöfen ©ebräudben , mac^t bie beiligen 2Bafct>ungen unb ©es

bete mit^ faflsel mit i^nen imb ent|Alt fid^ verbotener epeifen unb

<imiße bradb pl5^(t(^ ob, fte erf(^rat Aber ben 2on ber

Höge, in bem fie üon ibrem HRannc fpracb. Sdbmeigenb bticfte

fie »ieber Dor ficb bin unb lieft 6buarb S^it, aui ibrem ©eftcbte

lal^relange Seiben imui^viklim. ($c feu^te, oU »ieber be«

9<iiiu* SRtibcute 10 tii^tf baf fo uvm meinem

€ett Sauren bift bu ber §rfte, üor bem iäf mein ^erg auefcbütten

(ann. möre ein ^erbrecben an nnferer glüdlicbften ^ugenb*

SRoril ^artmann, Btvtt, V. 26
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}eit, menn oor btr etmad mfdfWit^t, «Denn ifft mi^m ttr

ft&t(ec oUt glftdlic^ leigen moOte, ote \^ Hiu 6inb wir iii<bt

»ie Oniber imb €4»efter aubeiDacftfen? eifib tob iif<|t —
^et unterbrad^ fid? Emilie, unb eine lieblid^e ^öt{ie flog über

t^r ©efK^t. (Sbuatb Wlürfte Wteeigenb ben Kaffee, ben ^bra^im
mit bem Jfcbibuf gebracht ^atte, aber an ben ftarfcn 9iau<tttwtteti«

bie er Dor Tk^ t^inbikA, Wtt man bie Stufreguiig fetneft (Be«

»mM itt erloitieii oemud^t <Sr rati<ite, a& ob er M berait*

f4eit unb aaerlet Ofcbanteit, beten man^e »te Somfirfe unb
®e»iffen«biffc geftaltet loarcn, üerfdpeucfeen »ollte. 2)eine Bd}u%
fagte er fic^, ift biefe ganje Unglüd. Ueber tobter 2Bif[enfcbaft,

über jerftreuenben Dfteifen taft bu btefed Mben ®efd?cpfe^, ba«

bir t)on ^inb^eit an angetraut mar, Mgeffen unb (aft ed aUen
ben böfen 6<fti(tfa(en «nrcitdegeben, bieM etne» armen, MQfofen
SDl&b^en« bemA^Hgen fbnnen. IDu (aft Re on einen 9^ann, ben

He ni^t tannte, unb in »eitc frembc gerne Dcrfaufen laffen,

biefc atme 93Iume, bie nur im ^eimifd^ien ^oben gebei^en tonnte.

er nabm il?ren ^Irm unb bat fit, ii)m bie ^etrUctfeiten t^red

(kartend jeigen. 6^ ift prA^ttg (ter, fagte er, aü fie im
etattcn ber ^men Angingen, an iBaflerbeta oorflber, in

benen M 2otodblumen n>tegten, unb an macbfenben-SBAnbien

bin, bie non ben glü^cnbcn IBfumenWd^cn ber 5ltoe bebecft waren.

2)aS, fügte er läc^clnD binju, fann bir unfere fanbige ^eimat im

9loiben bo(b nic^t bieten, ^ebe ^nigin Guropa'd maftte bi4

um biefe^ $acabied benetben.

ermiberte ChnUie mit einem faft oera<(t(t4en S^fed

iucfen, ieber ^agenbuttenftrau^ bateim ift mir Keber, unb an

bie fümmerltcben göl^ten oor bem 3&9cr^aufe, unter benen mir

io oft unfere SJJild? genoffen, benfe id) unter biefen $almen,

0, mie oft, mit Sel^nfuc^t ^urüd. ^buarb, bu ^aft feine Sot»

fteUung, mie febr man fetbft unfere falten 9Binter lieben tonn,

fflenn (ier im S)e|ember bie Sonne fMnt, f^Mier unb glfl^ber

M bei unil im 3uli, benfe H mit SBe^mut^ an bie Sdt pxtüä,

ba i(b ^alb erfroren unb in Tl&nUl gefüllt but^ bie )(^nee<
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bebedten (Waffen, t)on fiaben }u Saben eilte/ um äBetbiuubt0»

§ef4eiile eitiitilaufen. (Srtimetfk bu bi(b luxit ber SBrieftafcbe, bie

iäf btt $ttm (elten SRoIe {<j(en(te, In bem Sabre, ebe bu auf bie

Unit)etfttAt gingft, um nic^t jurücfjufommen?

ßbuatb griff nad) ber 93rufttafcfce, mie um ctma§ ^erijors

Sulangen, }og aber fd^neU bie ^anb mieber jurücf unb fa(>

(Smilieti an, ob fte bie ^eioegung bemcttt (otte. ®iVoii, getoil,

liebe (SrnUie, antiDottete et ttoM oetlegeii; gevift erinnere t(b

miib: bod Heine braune S)ing ntug ri<b no(b unter meinen @A(ben

finben, bie ic^ von $ari^ au^ nac^ ^aufe gefc^tdtt babe.

5)amit mar Emilien Gelegenheit gegeben, fic^ in alte @r«

innerungen ju tjertiefen, unb fte init foId?er Seb^aftigteit,

ba^ S3etben ber S^acbmittag «»erging, ebe ed bemerkten. ^
ald bie S)iener in ber be8 ^ufeil unter einer £aube boS

Ubenbeflen vorbereiteten, er»a<btf dmilie »le auiS einem txam^
unb faft erfcbroden rief fte caa: ^ti^i mu^ $ai3cal bolb ttieber«

iommen.

S^r Sugcnbfreunb t^at, ob et baS ®efü(^I, ba^ fic^ bei

biefen Sßorten in ibren QBi%m Äußerte, nid^t bemerkte. 3(b bin

febr begierig, fagte er, »te miib ^err ^fiaML aufnebmen toirb.

3(b meinerfeitd botte oon {eber Dor feinen Seiflungen auf bem

(Gebiete orientaUfc^er {^orfd^ungen großen SRefpeh. 60 tief ift

nocfe feiner unferer Sanbsleute in ben ®eift unb in bie ©efd&ic^te

be$ ^Dlorgenlanbe^ eingebrungen. ^ber nun tomme i(b aü eine

^rt fRuMÜ unb metbe ibm au|erbem atö ein unerfahrener Kn»

f&nger unb bbcbfMS ott ein grfiner 6tttbenge(e^ter erf<beinen

müffen. 34 Hn barauf gefaxt, ba| er mi(b etivoiS von ber $5be

berab anfeben roixh.

3)a fannft bu unbeforgt fein , ertoiberte ßmilie, bu bringfl

einen S3rief be^ Äönigg unb bei^ 2Jlinifterg , ba3 fiebert bir jeben«

faOd eine gute Slufnabnte, benn $aäcal ift ein ganj lopaler Unter»

unb bAltt MS barauf, feine 9Uqjmm^ immer in gutem

^ttmor 9tt miffen. Unb maiS bie SiiiMdKtftt betrifft, fo^ot er {eben

»if{enf(haft(i(ben (Sh^gei^, jebe Suft, in Europa, baiS er machtet,
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ald ®eU^rter su gUImcn, IAii0ft aufgeseben. gdft bin fibeiieugt,

bat er bi<b in betncn Stnbien jjiiit anf jebe mbglkbe 8Belfe nnta»

ftü|en »hb. 3^09 ntu§ man $adca( nad^rü^men, t>ai et bte

fleinUAe diferiudjt nic^t fcnnt; — bie @ifer)u(^t be^ ©ele^r«

tcn , meine idi
,

fügte (fmilie läc^elnb ^in^u. 2öaö bie anbere

betrifft, {o (^abe bi^ ie|t in meiner ^infamteit nod^ feine

Grfabntndfn mocben Ibnnen. ^tA je|t »ac nur 3bra^ ffir

i(n etferffl^Üg, ber eS nie wivinben fmnk, tnm i^ »i<b

Wut Sefud^ern o^ne 6d&Ieter geigte ober mit bunbreifenben 6iu

ropäern am felben Xifdtie aj.

3bra^im mar nid^t unter ben 3)ienern, bie eben toor bcm

$au{e bef(^aftigt maten. ^ befanb fic^ in biefem 2lugenblicte

auf bem Skge, ber na<b bcm Qkbirge fftbrte unb auf bem

fein fyn surfldlebren rnn^te. 3)te 6onne toor im Sinfen, att

biefer auf feinem 9Mfe ba^ergetrabt (am mtb mit einiger Ueber^

rafcbn'^G S^ra^im auf feinem ©ege fanb.

®ibt toa^ 9^eue^ im §aui8? fragte er.

3a, $err; eä ift ein ®aft angelommen.

Skii» fftr ein dkift?

Gin 9ranle*

^ 9ntnfe, att9 meinem Sonbe?

3d^ glaube, benn er fprid^t bie Sprache beineS SlBeibeS.

3lber treibt bid^, mir entgegen tommen unb mir bie

3laix\d}t fo fern bom $aufe mitjutl^eilen?

Sbrabtm fcbmieg einen Sugenblid, bann fogte er: S)er faule

64ftfer, ber ba fdftlftft, ift fo fdNbig nHe ber 9BoIf.

99ad foü f)aft? rfof ber Üonfui, inbem er feine braune

Stirne unter bem meinen 3^urban jufammenjog.

0 §eTr, fu^r 3bra^im fort, nid^ti auf ßrben gleist bcm

iDknnc fo menig, mie ba^ SBeib.

IBarum? SBad foa bo« einfältige ®tit?

^t fle ibn bod^ em^yfangen toie einen Ontber ober Sater t

Sem mlrft man fidb fonft an^ $er}? Unb er ift nid^t i^r trüber

unb nid^t i^r $ater.
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ift ßbuarb, murmelte ber Äonful öor fid^ ^in unb gab

bem ?5ferbe bie 6porcn , ba^ eg it>ilb aufgriff, g'^r^itini lächelte

unb lief leuc^enb neben(>er. Sein $ert abet bielt einige Rimbert

@4nlte Mit bem ^fe fein ^etb an mib iiet nun Ions«

fönten, lelfen anf bem gmlbeiiMi^fcttett Stobe beS

IBegeS »etet geben. Qetftuf^^ titt er tn ben $of eiti; ftieg

ab unb fteHtc baä ^^ferb felbft, obnc einen 2)icner rufen,

an feine SteOfe. ^ann ging er faum Erbaten XiitU^ ind

unb bus<jft bie ^Ue.

2.

(Sintge ^ugenbKtfe ftanb ber ^onful am @ingange be9 (üar«

tenl unb betrachtete ba§ luftmanbelnbe $aar, obne felbft be*

mertt ju »erben. Gin bübfcber ^m^t, murmelte er. ®anj fo,

mie Tie in ben 2:^eegefeQf(baften ®UUt nuK^en. ^ann legte er

fein QkMt in freunbli^e Soften nnb trat IMelnb in bie Wee.

aiein SRann 1 rief fmitie fafl erf(Groden.

^erm $adcal jucfte e^ um bie !^ippen. ^ocb unterbro^ er

fein Söcbeln nicbt unb nabm bie Segrüfiung Gbuarbg freunblic^

entgegen. ^Raäf Intern ©cfprdcfee bolte dbuarb feine ßmpfe^s

(unggf(breiben, bie ber ^onful mit großer ^rfm^t erbracb nnb

lad. S)er 8B«nf4 €«. SNeflftt, fogte er, al» fte f^Mi am
Stf^e beim 9Mteffen ^afan, 6ie in ^en Xileiten gn unlev

ftü^en, ift mit immer 93efe^L 2)ücfc beburfte el biefe^ Tlal feiner

ömpfeblung. 3(h fenne Sie unb 3^re gamilie feit lange. 3bre

gamilie aui ber 3eit, ba idb ba^ Ic^tc Tlal ^ ^aufe »ar, um
mid) |tt ber^ratben , Sie aui ben dri&l^immen meiner lieben

Srou, beren ficfefte flMMftleung e» tfl, ft^ an bie 4>ctmat

nnb bie invfttfgelaflenen Sfwmibe gu ertnnecn. ^ todi, — fogte

fyxt 9(aca\ auf bie g(ei*gültigftc SBeife üon ber SBelt, — ic^

weife, bafe Sie i^r Ut:bftcr Sugenbfreunb getoefen, ba^ Sie fidb

aufs $reunbli(bfte non frübefter 3eit an ibrer angenommen, unb

id& »erbe mit aOeMä^e geben, Sinnen bk 2)antbarteit |n ge^en,

bie fol(^ SremMAfcit i^erbiem.
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ff

im Vascal DerfpvaA feinem (Bafte , bei feinen Soc»

(jungen auf ^ege }u leiten. Ine, toie ei glaubte behaupten %u

bflrfen, aflcn Europäern bisher unbcfannt ober utijugängU^ feien,

unb fc^onnn ben nädjftcn ^agen geigte e« fid^, toic fe^r er ent«

fijftloffen mar, S^ort }u galten. (SiS Detftanb fxö^ x>on felbft, bqi^

(Dmatb im j^nfe toobnen Hieb, benn fo ifl ed Sitte in ben

entfernten Stftbten be« Orients, ba| bie Vertreter ber Mf(bte»

benen Staaten ijre Canbegange^örigen bei fxi beherbergen«

Ilugerbem mar ja (Sbuarb gemifferinafeen ein SJlil^bruber ber

grau Äonfulin, ein SWitftrcbenber in bcrjelben 2Biffenf*aft, in

ber M ^err $aScaI einen Sflamen nemaAt, unb enblub mar er

t>om iMhiige felbfi bringenb enqyfoblen. S)aS Simmer, bod tbm

• tlbergcbcn unb oon Emilien mit aller orientalifdM ©eonemliWeit

unb ntit afler occibentaliftfeen Sorgfalt eingerichtet tourbe, füllte

^err $a«cal mit gkipieren, wcI4c bie ^odfeft toftbare Slu^beutc

iobtelanger 6tubien entbielten. Umfonft )>roteitirte Qbuatb ;
er

moOte M niibt mit fremben gebem f^mflifen: er moOte ni^t

baS Serbienft fo tiefer unb grflnbli^ Arbeiten fflr M unb

gu feinem JHuhme ausbeuten. ,^onfuI ?Pa8cal ^atte ba Sltateriol

ju einer »einen Sibliot^ef aufgehäuft, ba§ i^m bei geringer

9Äfihe einen 5iamen machen fonnte, ber ihn unter bie erftcn

ait&nnet feine» gadfteS fteOen mu^ Qu fokben SBemerhtngen

IS4e(te ^err $aScaf nur. dr bobe »eber Qlitelleit umb (SUftm^

meinte er, imb ihm liege im ®runbe nidht mel baran, ob

(Suropa Dom Oriente, ben e§> feiner 2)leinung nach bodh nimmer

verfteben, aber e»ig »erfennen »erbe, ettoa^ mehr ober weniger

miffe. Sie, junger aWann, fub« er fort, ber 6ie no« ©^rgeij

unb Streben beben, Sie mflffen, »enn Sie ffn% finb, betgUiiben

Gelegenheiten benu^ unb eS aU ®ettiffen«fa*e betro^tin, eine

gunbgrube, mie 6ie meine 2lrbcitcn ju nennen belieben, au3ju*

beuten, ba biefe^trbeiten fonft unbcnu|t gu ©runbe gehen mürben.

mt biefer Örobmutb begnügte p* ber Äonful noch nidjt.

9la4 einiflen Sogen fteOte er (Sbuorb Mf^Ubenen Bäi^m

unb Smoml t>or, meC^e er ihm a» bie «eU^rten beS SonbeS

\ •

Digitized by Google



SHc Snn Itonfnltn. 407

iiiib in bie Q^iSMtt beffetbnt (Sbng^JMUn Bc|ei4iiitc Sa9

SD'ltItrauen , mit toeldftem biefe beti iungen f^anfen aufnahmen,

ttjujtc fein ©aftfrcunb mit menigcn Sßottcn ju ^cben, utib fie tüur«

ben mitt^eilfanii koie fte t^, ^errn $a$cal aus^genommen, tjieU

lei^t nod^ nie gegen einen (S|tiften gekoefetu (Sbenfo n)u|te ber

StmiWiiiimiM^oXltZtm beiIMW^ imb (eiCtgilcnaiZofteen

}u öffnen unb (Sbnatb^ ber ble acaMfc^ Sonfunfi ftubiccn ttttb

Seid^nungen machen foüte, 3"ttitt unb ftunbenlangen 2lufcnt(^alt

in benfelben gu oeri'djaffen. Gbuarb war gerührt öon fo grojcr

guüorfommen^eit, bie er um [o mel^r anerfannte^ aliS er fld^

neben bcm bebeutenbtn Skiffen, bod fein (Itoftfrennb §u fetnem

^ien Qsltaunen immer metr nnb me^ Dor i(m erfcHsk, fo

red^t aU 6^er nnb Slnfanger fflblen mnfite. Senn i^m in

^efeQfc^aft be§ ^ttn $a^cal aucb nie üoQfommen f^eimifd^ mürbe,

menn i(m au(b manci^ma(, befonber^ auf Spaziergängen, auf

benen [xt (Smitie begleitete, ber Sludbrud feined dkfubted vdit

fiel nnb ein ^mmfSHi attlttonen efnWfite, fo fdMeb erM bo((

nnr bem Umftonbe jn, ba| Ümilie, feine geliebte ^ugenbfrennbin,

an ber Seite biefe§ SJlanne^ nicbt glüdlid^ toax, unb er mugte

ftdb gefteben ,
bag er t)or bem ®eifte unb ber tiefen ©rünbUiiftteit

biefeiS ®eiebtten unb oor feiner groien W^ipmdfiloftgfidt 9UI(<

tttttg eoMifinbe.

60 mgingen S^oge unb Soeben. S)ie 8eioo(ner bed ^nfed
am 9lanbe ber Sflfte faben M meift nur gegen SLbenb, toenn Re

im ©arten bei 2:i)cbe jufammenfamen, bann bei Sonnenuntergang

Spaziergänge in ber Umgegenb machten unb bie erfte ^&l\u ber

^aibt auf Voifier gelagert auf bem }fHaUm S)a(be |ubra(Men*

t&iefe 9ta4tflnnben toaren bie angeneimlletu (Sbnarb lonnte bcn

(erritiben ^mmel mit ben gUlnsenben Stemen, bie Vitt ber

<5rbe näber fLienen, mit bem bunfel glübenben ^orijonte, ber

bie SBilfte einfaßte, nicbt genug bemunbem, unb ed mar, ali

.ob @mi(ie mit feinen Ilugen benn fxi geftanb, ba^ fte

te^t erft in ber Stotnr beS Sanbed, oon i(m geleitet, S^ön«

beiten entbedtte, bie fie burft fo viele 3a(n:e gar niftt bemerft
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latte. Vinibetiau'pt toat in ber furjen 3ett dtie grofie tBetAnbc*

runc^ mit ibr vorgegangen, ©ic btü^te auf rt?ie eine SBlume, t>ie

Don einem buntt^fen ^fa^e auf eine [onnicie 6teüe üetpflanjt

IDorben. 3t)rc blafien SBangen rotteten unb ^buarb erfannte

n<ub uMb ti<ub bod knUxt Wefcn loiebn, bad et in fetner Sugenb

geliebt (otte. etfte GbibOKt, ben fie ^ bei feiner Hn«

fünft qtma^t, ber 0ebanfe an einen tiefen Ihimnter in i^em

^erjen mürbe allgemach burd? i^rc gegenwärtige $eiterfeit unb

bur4 bie friebticbe Stimmung, bie im §aufe ^crrfc^te, tiermifc^t»

2)ie ^Befangenheit, bie er xlfxe^ Burnnmi loiflen {otooftl i^r aU

^em $a^cal gcgenflber emt>fnnben, berf^ioanb, unb et I&cM^e

ftbet bie (Sntf((ifif^, bie er bimatt gefafit ^tte, |»ifctenM
unb 6mifien eine gettiffe fSmdic^e ^eunbfc^aft ate 64ronfe

anftnfteflen unb aüe SSorfidjt ju gebrauchen, um fie, bie eine§

liebenben .^crjen!^ beburjte, ju t>erl;inbern, ba| fie fict il)m,

bem ^ugcnbfreunbe , nic^t mit größerer £eibenf(iaft ^uioenbe.

@onbecbarer SDetfe fimicb fte je|t mi^ weniger bon ber ^eimat^

bie nngeMte S^nfit^t f^ien befrid»{gt, unb ^Oite Qlbnatb,

ber f<b&ne Kebenfiofirbige junge SRann, efttooS nie|t Qilelfeft be*

feften, batte er, nur etroa« geden^aft, me(>r an bie ©enugtbuung,

üon einem fo liebengroertl^en ©efcfeöpfe geliebt ju merben , aU an

it^r äBo^I gebadet, er n^ärbe fxd) gefagt ^aben, ba| (Smilie it^re

gan|e ^etnuil, b«ft ftt 9)alerianb unb IBotec^K^ng in tbm ge*

fnnben (übe. Xber nnBcfongen ^»lattbeKte et mit i^ unb ^erm

9aical; unbefangen gab er% auf Spaziergängen ben Htm,

»Älbtenb ber ®atte banebcn ober, in ©ebanten vertieft, allein

unb üon bem jungen $aare getrennt, baberging.

^ir miffen n\<i)t, ob ^t $aiScal jut ätit bie SBer&nberung

in (Smtlieng Siefen bem iM(rten ifttvnbe p^Ußdth; »it nnffen

nut, ba| ei ein anbetet Setot^et bei (ÄufcS tB^Mi getton.

^err 9aMi eine» 3:agei oni bet 6labt ^m !ebrte, bc*

gann 3brabim, ber ibn begleitete, plö^licb alfo: §aft bu beob«-

a^tet, ^err, mie bein 9Beib je^t blü^t unb l^ittt ift?

S^e Skibet loe^feln nofb Saune«
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2)aS ®eib, fagte 3bratim , blü^t auf am JHanbe ber Sünbe,

ipte ein ^aum am 9?anbe ber Quelle.

Scbmeig ! befabl bev Äoni'uL

Unb S^ro^im f(bn}ieg, ^d^mt M abet, )u madbcn.

9{ianmito mibk beffei ai« $a«€al felb|it, unb tro| bem

199efe(I, bft SbtaWntd OemeTfutigen tin^ obf^nitt, beßai^m
btefem ^(ugenblide an jmifcben bem S)iener unb bem ^rm ein

neue^, auf ßbuarb unb Emilien bejüglicbe^ GinberftänbniS. jlein

SBort, feine ©eberbe entging ben beiben £auf(bern.

.Slm Slbenb beffcU^en Sage^, baS^abim feine SemeditiH)

gema(t^t Mte, ßitg ^ca( bon bot lIvMai Vbiiotb»

fpteäiia an vnb (tett t(m bie Stotl^tDcnbtgfett ^ot, nixb biefe unb

jene 6tabt be§ Oriente« §u bcfud?en. ßmilie erblaßte bei bem

©cbanfen an bie SlbreifC; fie erfdjrat noc^ mebr, aU fie ben iBIid

bemerke, roelcben i^r ©atte übet ibr erblaffenbeg ©eficbt binfliegen

lte|. Sie fab bei Seite, unb ba fkanb atö oufioarKitber S)ienet

mit betf^r&ntten Slrmen Slmi^m, ber oitf btn SRiencn f» «s«

fennen f<bien, m& bmrging, unb dniUien mit fledbei^cm ttoge

hetxadjUU, mt ibr, ali fä^e fie ba §h)i|cben ^wei ergrimmten

Seinben in einem ä^uberfreife, au§ bem fie ficb nur retten fönnte,

menn fie ficb (^uacb in bie ^ilrme marf. Sie begann am ganzen

Selbe }u gittern, etiu ncmtenlofe älngft ergriff fte, unb mit einer

(hitfdbttlbigimg ^anb fie auf unb f^uwi^e iit eine ber bimlelften

SKeen M harten», ^^err $adcal Uhtefte avf nwmS^pnäfV^

Söeife. ©buarb bemcrfte ti, unb bie Sebeutung ber Sjene mutbe

ibm tlar. 8cbncU gefaxt, nabm er ba^ ©etpr&(b »ieber auf,

terftcbernb , ba| er t7on bem @efagten buc^briutgen (ei unb ficb

n&cbftend auf bie D^ife machen metbc.

S)er ^onfttl berftonb i^; aber er erfdbral, M ^ne IW|e
gegeben ju baben. (Sbuarb (ttU ibn für eiferfiU^tig, vnb er fam

fidb Iücberli(b bor. S)aber bemerkte er freunblicb , ba^ feine SBorte

nicbt fo gemeint feien, bafe öieimcljr ßbuarb in biefer Stabt nocb

biel §u tbun babe unb ba§ er ficb bie SBetterreife am 2ieb(ten fo

»ett aid mdglu^ bin<uttf§ef(^oben benle.
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Um dbimrb ito4 me^ von mSglt^ett Sertnitt|unden absu«

lentett, crfucfctc er i^n, bocfc na(^jufctcn, »a« feine grau j^abe,

unb i^r für ben ^(benb feine ©efedfc^aft }u fdl^enfen, ba i\)n

bringenbe ©efdjäfte m(b ber Stabt riefen.

(Sbuatb ev(K>^ fuft unb folgte Gmtlien. de fanb {te auf einet

SRafentonf fitenb, ba« (!Ml4t in beibe ^be gebrOdtt.

9Sa9 laft bu, Smifie? fragte ibuotb angftli^

93ift bu ti, rief fie erftaunt, mie nadj einer langen SCrcm

nung ; ed mar , al^ (sötten il^re ©ebanfen in biefer turnen Qtit

einen unenbtt^en 9laum bur^Iaufen. — 8ifi bu ed? fragte fie

»i^ unb Hämmerte beibe SIrme um feinen Staden.

(Sbnarb^ bu »ei|t t$ nt^t, meiere Slngfl icb'empfinbe,

»enn ic^ biet mit i^m aQein »eij.

3)u bift finbifc^, Ifldbelte (5buarb
,
unb, fügte er ernft tin|u,

t4 meine, bag bu beinem 3J2anne Unred^t t^uft ^u bift nid^t

ifi&düä^, bod bobe idf mit itummer Iftngft beobadfttet, aber bu

madMi babut^ no^ ungCadR^et.

SSieUcicbt ^aft bu fRt6)t, antwortete fie, aber icb fann niäft

anber^, — (äbuarb, ii) fürd^te mid^ t)or ibm; in i^m geben S)inge

1001, bie njir nidbt begreifen. 3db tt>iÖ bir nur geftebcn, feit

iilb bin in ber (Sinfamteit mit ibm iebe, bobe idb feinen Spotten,

feinen Stienen^ feinem Som, fetner greunblicbleit nidbt einen

Hugenblitf geglaubt. 9ei feber feiner IBerfibrungen erbebe iib

big in« innerjte ^crj, 3)a§ bat er bemetft unb nähert ftd^ mir

taum nodb — aber bafür b^fet er micb au(fe. 3«, bu wirft ed

mir niibt audreben, er baftt mitb. €eit bu bier bift, ift mir biefe

Ueber}eugung, i(b loeifi ni^t toatum, ^ angenebm a\& entfef^

lidb; aber nrad foD aud mir werben, wenn bu wicber fvrtgebfi^

^Bleibe, Gbuarb, icb befdbwöre bicb, um Ootte^wiQen bleibe.

S)u ^aft micb fcbon einmal berlaffen ; iä) fage bir ,
\d) bir

nie fagen foHte, bal tcb micb immer aliSm bir berlaffen be«

trautet babe. S)ir babe i<b Don itinbbeH an angebbrt, bu aber

bift in bie ®elt gegangen unb baft ba« Pinb ju ^ufe ben Sor»

münbern übertaffen, bie mic^, bie ^ülflofe, Ut\)tx ber^anbeften.
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, TOÄreft bu ba^icim geblieben, märe SlHeg anberg getüorben.

^e^t rette micib unb nimm mic^ mit bir, toenn bu ni(^t bleiben

lannft, ober id) Dergebe in meiner ^ngft.

SieM ftammeae d^iioib, id) Mn fein Otaft. SBdiffc^

ba| tcb eiS etofg ein S^erbved^eti an bit «nb mit behra^tc^

bag i4 bidft etnft oergeffen l^abe ; — aber MS famt M \t%i att

ein (^^renmann gegen beinen (Satten tbun, ber mic^ in feinem

^aufe aufgenommen unb mit ©fite überb&uft b^t/ ia# ber mir

nt^t ba« minbefte OJ^i^trauen jeigt?

i)tt 9leirftt, fagle (SmtUe »tt toiOofci Stimme unb Ue|

bie Stme Unten« 3d6 miH auS^ten, fo lange i4 eil vermag,

aber 14 loerbe barftber gn ®mnbe gel^
?Rocb in berfelben S'iadjt mu^te §crr ^ogcal^ bafe feine grau

leiben i'c^afttid^ fpredjenb unb ttjeinenb am,£)öl)e(5buarb§ gebangen

^atte. 9^ur bie ÜBorte felbft ftatte fein Sparer nicbt t)erftanben.

Son ber SIbreife mar in ber n&<jftften nt((t me^r bie

atebe. SBenn 0buarb bo« Okf^A^ ^«auf bra<(ti, fcNtt ed

$err ^a^cal mit gett!((tigen ®rftnben, bie fftr ein lAngere^

Steiben fpradben, ab; unb menn @buarb je^t öfter atd t)or^er

mit Emilien aöein im ©arten umbcrmanbelte, mar jebeS ibrer

äBorte noc^ über^eugenber, ba& er bleiben mflffe. ^r er aber

atteln, fo erfc^ien t(^m toteber bie $fii4t, abgnretfen, bringender

att ie. 64meril4 ilN Ümilie Iftnger {urfidge^alten, VMt
fie eine 9)nung von ber Sgene gel^abt, bte an einem biefer

tlbenbe binter ber 2lloebe(fe, t)or melcber fie mit ßbuarb fa|,

gefpielt ^atte. S}a fniete S^^^^^bim unb bieft ßbuarbg 2)oppeIs

gemebr in ber ^anb. Qx rnoßte mebrerc 3)lal anlegen; aber feine

^rme gitterten bor 3Dut^. (SnbKctf faftte er ftdb unb legte ben

Sauf lelfe oitf ein ÜaltttiAIatt nnb Mob i^ longidm vor, bü
er faft bie Sodfen dbuorbg, ber eben ttmiOens |)anb fü^te, be«

rührte. 3" bem Slugenbficfc füblte ftcb Sbra^im an ber Sdbulter

gefaxt. Sein §err ftanb bint^t ifeni, macbte ibm ein abwebren*

beS 3^^^^^/ tvinlte, unb ber S)iener folgte. Seife fcblicften bie

beiben SttAnner fort, o^e on^ nur ein Slatt }tt berft^ren» bajs
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ti^ xm\d)en tonnte, o^e ben @anb auf bem SBege fniftern |tt

«M^en. Sm ^aiife an^ebmiiifiir Ud)»eite .^etc $ad€al ^em
Sfabct )u: 3n meinem ^fe tof bem ®afte, ber mir Dim

meinem Sulhm eml^fo^len ift, niätlB begegnen, ^ä} toeifi ein

anberc^ MtteL

SBenige Za^e mö) biefem @reigni|, ba @buarb eben aui^

6tabt }iiiflil!e(rte; fanb ei im ^fe aUetlei $ferbegef4ttr

ONfgebceilet nnb SBaffeii an bie 9Banb gdicint. 2>ie S)iener

maren mit unb HitSMIntt Bef^Aftigt unb baiS (Sanie

^atte ein fo !rkgerifcfteiB ^itäfe^en, att ob ei« Keiner S^I^iVft

unternommen »erben foCfte.

2öa« bebeuten biefe SSorbcreitungen? jragte (Ibuarb.

5Ric^t§ für einen Jranfen, antwortete 3bra(>im fpöttifc^.

^^VaMtbertnber^^fUmbrfagUlAdMnb: gbro^m

Wt oXU gfronfen fftr nnfft^ig, einen to)Nifbcn bor ben lto|yf )tt

fd^ieBcn.

3llfo eine Seoparbcnjagb? fragte (Sbuarb.

3a, ettoibeite ber l^onfui; fte ift oteüei^t meine einzige

fieibenf(6aft.

Sie mnft tniereffant fein, meinte <Sbnarb, nnb i((

md^ie 100^ ttmü ber Vrt mitma4l6eiu

%tx jlonfnl )U(!te bie Steffeln unb fagte : $a(b unb ^a(b

möchte ic^ benn boc^ mit ^^'r^ifji^^i übereinftimmen ; ba<ö Ser«

gnügen fann einem granfen in ber ^t^at ^iemlic^ gefä^rüo^ mep

ben, befonber^ in biefer 3abrei|eil; mo bie Seoporben t(re ^unoen

|u bertMbigen (oben.

(Sbttorb UKir «on bem 2:one, in mAfbm $cu8cal bie

fikjtte iptadf, etmad beleibigt. Sie merben mir, »emt id^ Sie

barum bitte, fagte er, e§ bod& nic^t öerfagen unb mir erlauben,

Sie auf ^\)xtt gagb ju begleiten.

®en)i6 niit, »erfe^tc §err $a€cal »erbinblid^, menn

:3bnen IBeDgnflgen nuul^t, bin i(b 9«m bereit 34 debe

(nein beM$M »nb bitte Sie nnr um bie 6rlanbni|, fftr Sie

ate einen Unerfahrenen einige Sorge tragen lu bftrfen« Sie
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müneit mix m\vt9dim, ftc( ganj nad^ meinen Slnmeifungen )u

btne^mcn.

SSMiNn^ M gonieii SIbeiiM »aito bie Sogb ni^t »dtet

cnoftl^t, fyn ^AiBeal mo4te feit» Utfa^cn idbm, bavübt» im»

(Smilien ju fd^toctgen; nnb @buarb al^nte, baft i^r bie 9RttWfe«9

unangenehm trärc. 3lud^ fümmcrtc er nid^t meiter um bie

58orbereitungen unb überliefe Sllleg gbra^im , ber aU Seoparbcns

j|6ger berö^mt uk» unb am 8<fiten »uftte, »ad cd för bcit mmE»

gent>en Sag }tt ^im
9llit60niieiMufgangfoSteaKfgcbtm!^loeibcn. SltttSbuoito

in ben §of trat, waren bie ^Pferbe fc^on gefattelt, unb man fü^e

Um baö fc^önfte berfelbcn, bie gefeierte Stute S^^^^> ^or. ÜJlit

gceuben fitmang er fid^ auf i^ren dürfen unb liefe fie im §ofe

um^ goIop))tYen. 9lie ^tte er ftd^ auf einem $ferbe fo »o^

gefügt; er meäU, »ie eS j|tbt feiiier Hbfk^eti fd^neS mfiartb,

unb freute fl4 an bem fanften unb lAäftm 6<beitte, brr ben

Gleiter r^ptbmifd^, fo $u fagen muftfalifc^ , wiegte. @r Überhäufte

e§ mit 6cimeictcItüorten utib fonnte nidjt um^in, einige laute

Ausrufe $u feinem $reife aui^^uftofeen. 6r (^atte oergeflen, bafe

Sbrabtm gebeten l^attt, jebeS SOßort beiS SobeiS unter«

btflden, um tti<bt bie böfen Oetfter berbei gu (odeiu (ShEtmmig

ftflt^te biefer beton unb gebot mit (nuttr Stimme, |h ftimei«

gen. Gbuarb ladete auf, unb eS ergab fwb ein SBotttoeAfel,

weldjen §crr ^a^cal umfonft ju bef^mid^tigen fud?te. 2)a erfc^ien

(Emilie am genfter i^red 6(^lafjimmerd — mit 6<bre(ten \ai fte

(gbuorb im Sattel unb }ur 3agb gesflfkt«

S>u teitfll mit? tief fie mitjittember Stimme.

(Sbuotb tti<fte, unb fie i9erf(bmanb i»om Senfter, um g(et<b

Vorauf im leisten SWorgenanjuge im |iofe ju erfcfecinen. Sie

eilte auf Gbuarb ju, fafete feine §anb unb befd^mor i^n, ju

^auje 5u bleiben« dr lääfdU unb \u^U ße }u beruf^igen. über

iMvgfbeud.

34 ffaU, fagle fie oufB«regt, eine fd^Ümme ttN<ng; e<

miberf%t bir ctlMi MfeS auf biefer gagb. Shi bnnft bie
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©efa^tm nid^t 34 befdbmöre t>i6) im Stauten beinet 9Rutter^

bleibe fiicfidt, 0e^id((tittit, (Sbuotb!— S)u0e(fiiiibetneii3:Db»

(Sin frampfbafted (i^d"ff fte, unb fte mu^te flcb cm
Sattel feft galten, um nicbt §u finten. ©buarb rebcte ifer lu,

aber fte fcbüttelte traurig ben ^opf. ^raue ibnen nicbt, Ufpelte fte.

@Duarb runielte bie @tirne, unb er (onnte eine ©eberbe be^

UmmOend nid^t imtetbtftden. 9t iiüt H nun fogor fftv ^fltcbt;

mit }u geHn« um ^1^4 eiiK gtOdTRAe Mdfcbv Mfie tmb

SDlifetrauen ju befcbämen. $cn $a«cal, bcr bcr Sjene fcbtoeigenb,

unb obnc eine ÜJlicne ju oerjieben, jugefe^en ^atte, fcbwang ficb

auf^ $ferb unb gab ein St\(i)en, 6og(eicb faften aQe Liener

im @aluC, unb ber 3x9 M in iBemcgun^. (imilte (^ind

lram))Aaft §buarbd ^nb. SRit ber flinta ddfF fte i»ie im

Svaume nodb bem 3ügel feinet $ferbed, tim H pxtAd ju ieäkn.

Slb^r öbuarb faßte ibre beiben ^Anbe, mad^te eine rafcbc Seiten«

bemegung unb befreite ftcb, nicbt ebne ein fcbmer^licbe^ ©efäblr

auf etroad (eftige SBetfe w>n ber fügen Saft. @milie lieft (o^

fernere 2(r&nen traten oxA ibren Sttgen. i^ie fle fo gebtodben

ba ftanb, feined IBotteS fdbig, mie bie fanften SHorgentoinbe mit

ibrem meinen Slnjuge fpielten, »ar fie unenblicb fdjön, aber aucb

Überaug bebauerndmürbig anjufeben. geb()rte vid Selbft«

überroinbung baju, bem $ferbe bie Sporen )u geben, ^bet

@^itavb (ielt ed^ nne 0efa^, fflr Vfli^t, bielmal tfoä }u fein,

et tief% nixb einen gnten Slorgen gu imb fptengte ben SIcitetn

nacb, bie fcbon ttjcit »orauS toaren. 6rft auf einem jiemlicb fernen

|)ügel roagte er rürftüärt^ ju bilden, unb ba ftanb ßmilie

auf bet^öbe bed S)a4ed, übet bad ©ei&nber gelebnt, i^m nacb<

febenb.

Sbifangf titt er fiftioeigfam nnb in M gelebt neben ^ertn

^9tal bin. (St fomite ni^t nmbin, von 3ctt §u 3eit einen

for((^enben Seitenblidf auf ba^ braune unb burcbfurc^te, aber

immer unbenieglicbe ®ifid)t feined QkiftfteunbeiS ^u merfen. ^ro|

KQem batten bie Spotte Gmtliend einigen (Sinbrud in i^m (intet«

Idffen. €ie liebt mi((, fagte er fi((, nttb idft gebe fie fum 2(eii
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imv aus Derleltft ^telfeit, um m\6) üon i(tem SJlanne nic^t für

furd^tfam ^falten ju laffen, ten bitterften i8efürd?tungen preig.

2lber auc^ iö) liebe fie, backte et feufjenb; unb icfe bin i^t.

ft^ulbtg, bie gtoueiiooUen ©ebanfen, toomit fit i(rcn SRami b€t

ttacfttet, fo oid an mit ift, }u miberiegen.

SBoit tat 3^en dmille ivorgejammert? fragte toet itonfuC (alt.

SBciWWe 93efflrcbtungcn, antmortete ebuarb, fie fprad? öoii

ben ©efa^ren bet Saflb für einen Ungeübten.

Sie bat ein erbi^te^ $irn unb gibt fxd) ben fonberbaiften

SBovfteKttngen ffin. Un 3^en Ktoi^ bAngt ^ mü einet tft^cen»

))en Bh»unbf{|^ft.

60 fmrecf^b, fprengte ^err $ad€o( vor, nm loetf^tebene 9e»

feblc an bie 3)iener au^jutbeilen. 3n (einen ©orten , in ter Slrt

roie er fie gebebnt unb bejie^ungSüoü au3fpracb, lag nicbtg, mag

bie Schatten in ^buarbS ©emüt^e bätte ^erftreuen fönnen; iBeflec

uhite Oie großartige 92akur« bir bie 3a0^f^f<iKift umgub.

9le4tö vom SBege be^nte M nnobfe^to bte IBüile oviK mit

i^ren fCeinen Zügelungen, auf benen bort unb ba tro)>if(fte S)ifiel»

pflanjen ibre Speere unb, von biefen umgeben, glü^enbe SBlumen

in bie Suft ftredten. ^inU erbeben fid? bie legten 2lu^läufer beg

nörbUcben ^ebirgei^, mectiDütbig tontraftirenb gegen bie fo nabe

Uegenbe geUeSUhte, }Mir (te unb ba ebenfattd berbninntci»

unb Uilt» iMm temrlhetob, im (Boniin aber grftn, bon

«GtrAtt^em unb Stauben bebedt, bon gelben, rotten unb »eilen

IBlütl^enguirlanben umjogen. 3" ben 3;bÄt«rn unb Scblucbtcn,

bie auf ben 2Beg münbeten, breit bebacfete "it^inien, mancbmol

eine buntle BPP^^ff^ unb auf ben be{omUen S^orfprüngen

. li^^e ^ntenf4H^fte, ru^ mit ftorrcn rieflgen SBiAtttm bafte^oib

ober mit breiten %ääinn MXÜ «nf nnb nieberfM^Inb. Qbnai^

mitt nidbt, mo^in juerft bie IBUcfe loenben. SBaren fie bom

©c^inmter ber SBüfte ermübet, üerfenfte er fie in bie grünen

' 9öin!el ber Stb&ler, bie 9lube unb (Erholung at^>meten; neu ge«

ft&r!t, flogen fie barni »ieber iibec bie ^be Unenbit4^teit ^in bid

an ben glfl^bcn ^rqont
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yiacb tneHtünbigem Dritte madfrte man in einer fitattigen

fBn^ m Stt|e eine« ftebufd^ten ^lateond ^att. ^ter

fugte ^err $aitcal, fofl ^äfM Säger etneft 8eo|»atben befinben.

iBe&or loti t(^n angreifen, tüoUen mir uniS bur(6 ein gcü^ftüd

Äräfte geben.

^ie Liener breiteten aüerlei 9{a^rung§mittel auf einem

fiod^en Steine auiS. ^rr ^dcol unb (Sbuarb fa^en babet, o^ne

fle }tt becfilfen. ^err ^Aical mar nflKlftbenHk^; (Sbnoib, in ber

€tiOe ber S^Kf^Cu^t »icbe» an bie ^ene bef taitigen Slorgend

erinnert, doD Unruhe unb Sraurigteit.

6f[en Sie bo4 forberte §crr ^a^cal feinen Sagbgenofien anf.

ift mir nic^t möglich.

Unb toad t)erietbet S^nen bie £uft, »enn fragen barf ?

Um cd offen }U geftcten, ii^ benfe an dmttie. 94 bin mir

Wner Bä^ulb bcmnftt »nb barf bomm ft> «ffen fifiiedben. ISXiSi

Äinb, »erseiJ^en Sie, iä) »oflte fagen, 3^rc grau, f(^eint mir

fo unglücllid? , t?on fo büftcrn $^antafien gepeinigt, fie fielet unb

a^nt überall nur Sc^recfen unb Unglüd, i^r ^er^ ift, ganj gegen

il^ren ^^arafter, doQ Slrgmo^n. 9^ei(bt Men e^ 3(^nen St^re

i^<Wte/ 6tttbienM jßti npd^ nkbt erianbt, 3)a« |u be«

obo^ttn. ^ bin mit t^i wie ein dntber onfgemaclfen nnb

l^be bieOeic^t bai} Siecbt, Sie barauf aufmerffam |u macben.

$err $a^cal antmortete lange nic^t, aber fü^lenb, ba^ er etira^

(agen muffe, ermiberte er enbüd?: ^Ifo Slrgmo^n? ®egen men?

— 34 tvA^te nic^t — mer ^at i^r Urfo^e gegeben? 34 b^be

fle mir me(aii4»Cif4en ilkmflt^ gelannl — ober on^ biefe

Mfler^t (at fi4 fett 3l^ret XniDefenIMt, bmi

etroa§ aufgeheitert. Sßenn jebocb in ber SM im bem bdfen

®ifte be^ Slrgmo^n^ irgenb mie bie SRebe fein fann, fo bürfte

biefed ebenfalls erjt feit Stirer 2lnn?efen<^eit aufgefommen fein.

Uingt mie eine- Sln!(age, $err $adcal, antwortete

(fibnanb. 34 gebe 3tiien ba« mm einei fBtmM, ba# 6ie -

»ebec dmillen no4 mit einen temurf |n ma4en loben^

Sluf bie SBorte loanbte fi6) $err ^oAeol mit einer raffen
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SBekoeguTtg, mie man fie an i^m nic^t gekoö^nt mar, gegen

ebuatb, bjitdte i^n mit funfelnben ^ugen an unb fagte mit

hldäm, UUnUn, Si)»))eii: 6te liebt 61«. — Gdtmü fatte er

ftc^ unb fügte nafb fui^er $aufe, nod^ el^e bev flbenaf4te

(Sbuarb antrcorten fonnte, ^inju: Sebten mir in curopätWer

©cfeüfc&aft, fo würben eö je^t fd?on öunberte miffen, — in euro»

)>ftif(bet ©efellfd^aft ferner mürbe ii) mid? ^öcfeft mattjcfecinlid?,

^efv t)0n Stofe, mit 3(^nen auf 3;ob unb £ebeii fc^lagen. ^Qetn

Ibier im Orient (Alt matt {eben S)iiell<mten fftr einen S)eK, b. i
*
far einen SBa^nfinnigen, unb iäf bin ganj ber orientalifii^en

2lnfi*t.

(5t ftanb auf unb gab ben 2)ienern Sefe^l ,
baj bic Sagb

angefangen merbe, unb C^buarb gebeugt, bemerUe er aufd

Serbinbliij^fte: 6ie erlauben mir, ^bnen 3(ren 9Ia| att)ttioeifen.

dbuarb nidttt belaub mit bem Itopfe nnb folgte bemlbnfut

ber mit ben S^fenem aufoflttS bem $(ateatt entgegenftieg. 3m
Steigen manbte ficfc biefer nod) ein ^ial um. 2öic menig aul;

gefegt auc^ ber ^la^ fein mag, auf ben iä) Sie fteüe, fo feien

Sie bo4 auf S^ret ^ut, benn ber Seoparb lönnte tro^ SlQem

gerate auf 3(rer €eite au8 bem (Bebflfd^ bce<i^. SUfo leiten

Sie M immer auf feinen Qlm)>fang bereit

Sie manbetten eine @tre<Ie »eit am SRanbe bed $(ateaud

^in big an eine Stelle, mo fie bon ben 3)ienern mit ben Sterben

ermartet mürben, ^er ^bnful unb (Sbuarb beftiegen bie irrigen.

Syie SHener blieben ju gfuB. Sie jogen totebev metter, unb an

einer {loetten Stelle trafen fie auf eine Bä^oax W^btt, bie

grote, oben fCo^e Siftbe in ber ^onb hielten nnb bie befteOt

liNiren, ben Seoparben, burd^ ba^ meite ©ebüfc^ in einem großen

Streife üorrcärt^ bringenb unb auf bie Sträuche [c^Iagcnb, au8

feinem fiager aufzujagen. Unter einer ?5inie mie^ ber Äonful

feinem Sogbgenofien ben $(a| an; ungefaßt }man}ig Schritte

»on i^ begann baS 2)idi<(t ^ier, fagte $err ^a^cot, ^en
Sie uni»erra<!t auf Syrern $ferbe. ^ Seopaib mirb })i(b^t

ma^rf(^einlict bort, bei jener 3PPreffe, burd^brecften , fo bafe Sie

ä»9ri| ^avtmann, XBerfe. V. 27
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418 SDcHl^ti^e (Skf4i4ten auf bcv xuutfttn Sitit

flitien gdO imbeit fe^tn fAmen. Stramtili^ tonbe Ufr bmiR

fefbftM fdn inib, ivetm bail WUf <9 toiQ, i^n tMen. fVbet

mie gefügt , 6ie müffcn immerl^in auf 3^^^^ bleiben.

Uebrigend (äffe id) '^hxai^, ten befUn Seoparbeniö^er be^

2anbed, in S^rer 9{a^e.

fytt Votel ging. €aiiuntff<tt SHeaer unb bie leficateti

atobif^en Stdber folgten. %n Sbrabtm blieb unb fe^te fxdf,

3)atteln fauenb, fein S^g^ge^^e^r im 2(rm, einige Schritte üon

ßbuatb entfernt auf einen 6tein niebcr. S5alb mar bie ^a^t'-

gefedfd^aft Derfd^munben unb @Duarb mit bem 2)iener in twder

GUfle unb Ginfamtett. 6in ^fitvün%, mie er mt, folgte er bin

amoelfttvgen feiuei» daWreunbed aufd $finltKd^fi». UalpciMglt«^

bielt er ba, baiS ©emebr in bet ^anb, immer ))ono&rtd blicfenb

nacb bem 2)i(fi(bt. Slbcr bie S^it t)erging, unb nic^t^ regte fidj.

ßr h?anbte fidft fragenb gegen ^brabim unb fab, »ie ibn biefer

mit einem broi^ben SAdMn anbtictte. <5r glaubte, bie lUfad^

btefed S&ifieM in feiner Iinbif4«n Soigfamfeit }tt finbeu^ unb

erlaubte auf feinem $ferbe eine er(ei(bterte 93en)egung. 6rft

aU er au^ mciter gerne ba8 6(bfagen ber 5?nittel unb bas Stufen

ber 3;reiber ^5rte, ftcüte er fid? »ieber ftcif an feinen Soften.

S)o4 toax ed i^m bieftmoK f^iver, ben auf bad vor i^
liegenbe <SebaM tu unwUUftrtict UKuibte er i^n immer

na4 ber SQP^^fT^ ftinf too ber Sludfoge be^ ^enn $adcal nod^

ber Seoparb bert>otbre(ben foUte, unb »o in ber 2:bat fcbon

einige S^ü^en in berfelben Srmartung bereit ftanben. ^ie

Treiber mit i\ftm 2&rmen tamen immer nfit^et; na4 feinem

€le(5r fernite Sbuarb ermeffen, mie ber enger unb cn^er

mürbe, unb e9 Kam i^ Dor, aU ob er Ficb na(t feiner €ette

bin verengerte. ßnbUcb bbrte er ba^ 93rüUen be^ aufgejagten

Zl)kxe^ unb gleid) barauf ein Änacfen unb tocben ber Stueige.

@(bon fa^ er, mie ftcb bie @ipfe( ber6tc&u4e bemegten, melcbe

ba^ S^ier bur^bracb; fein.^feib d^^ie |itterte einen SRomtnt

lang am gangen Ufttper, bann dfer RriÄe etM unb tob el

fi(b mit bem SSorberfeibe, ali ob ed bem geinbe entgegenfptingen
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rooüte. ©buarb \)ielt feft, unb festen feinen 9ieitet ju ücr«

fte^en , benn ftramm ftredte cg bie beiben 3?orberbcuie iaxt an

einander Ywm&ctö unb fimh uiilieiDtgltfb, ivie attiS iBronfe,

\vm^ mit fetiiem 9lettet bem ®el»ftf4e entgegen blidenb. ^
entbedte Cteoirb Im S)tcN4t unb poox am %uUM Oefhftu^el»

imi gtü^cnbc 5lugen , bte i^n mit furchtbarem Sic^t anleuchteten.

@t ttju^te nicht, obS^aä ber Slugenblicf jura Slbfeuern fei, ober ob

er roarten muffe, bi^ bad %\)iet ftcb mit bem ganzen Körper jetge

unb btm Si^uHe ein gtft^cfed 3iet biete, äanbenib fa( er M
na4» Sbca^im um; ber Mmr beefd^mibcn, unr^neQ van m.
®(t^ flog ibnarb bie (Srtnntnmg an bie ttamenben SBorte (Sm*

lien^ burd) ben Äopf. Slber er hatte nicht 3eit, barüber ju

brüten: fein tPferb ftie| ein 2Biehern auä, ba^ einem grellen

Xrompetentone glich unb mie eine äJlahnung gur rafchen Zi^ai

erfcboflte. 9lo^ immer lag ber Seoporb unbetoegfict, »ie i^^ntSi

fi(( an^ bie Stimmen ber Treiber nA)erten, nur fein S4»eif

fchlug um ftch unb benegte bod t)ebfifch hinter ihm. @buarb

legte an, fcho§ unb fehlte. ftarrte er feinem Schuffe nadh,

al^ fchon baS Zi^kx mit jmei gewaltigen 6ä|en auf ihn io^t

fprang. @d toor um ihn gefchehen, menn nicht 3^^^^ in benu

fclben HugenMkie, ba fi^ bad tt^eb, mm ©eitenfurung

na(b red^ gemacht fßtu; benno4 fa|te ber 8e0|>arb @buarb

im $Mlberfprunge am Knien Ibm unb ri^ ihm feinen Slermel

fammt einem Stüct gleifch ab. 2)amit flog ba<g Z{)kx auf bie

(^'be i)\n, nach ^rt ber ^a^en nicht baran bentenb, umjufehren

unb bie entwifchte $eute nodh einmal an^ugrdfen. @egen«

tSfM \tffit eben an }u einem neuen 6)>runge, um in bad Gintec

6buarb Megenbe MÄfilh |n enttommen, M aud eben biefem

©ebüfche ein Bd^ui erfchoü unb e9 nteberftre<!te. ^em Schuffe

folgte 3brahim mit jubelnb aufgehobenem ©enjehre. Slber noch

ehe er bad ^ier betrachtete, trat er an @Duarb heran unb mufterte

feine Sßunbe unb bod |us (Srbe Mmenbe ^UiU „ü^ ift nichts"

fogte er aiif^fe^uifenb unb ging bur«^ ba9 Ükbftf(b ber <drunie

}tt, bei ber fic^ fein ^err befonb.
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er ift tobt, rief er tiefem ju.

SBci? fragte ^err $aöcal raf*.

9{ut bet 2t9patb, aittiDortete Stoo^im, obmnald tie ^fdi

€fe OTe fammelten fid^ je^t tint ba« »erenbcnbe 3:Mer.

^err ^a^cal jeigte feine groje (5rf(Fütterung , er bie ©unbc

(StuaibS, ber t)om $(erbe geftiegeti toar, bemerke. @r fagU

nut, ^aS feien HUmt^tetten, auf bie man bei einet iSeoporben«

jogb gefalt fein ntftffe; ilbrigend fei e8 meifioflfbig, bai bet

Seoparb gerabe auf ^bnarbiS 6eite j^orgebnx^en fei. SRon

^abc Dag fd^on öfter bemerfen tooUen
, ba& biefe 2;^icre ftc^ in^

flinitmäfeig ber Seite jufebren, m bie geringere ©cfabr fei. 6c

f)nre(benb, f^nitt er (^buarb ben ^Re\t be^ Slermefö auf, sog Zi^
(mot unb »erbanb il^ bie SIBunbe mit luttftoerflftnbiger ^b;
bad oerlbinbette jcM^ nUbt, bat ba9 IBlut na^ toie oor (ec«

t)orquoII.

S)cn tobten 2eoparben übergab man ben Dienern unb trat

ten SRüdttoeg an. SReben ^errn ^^cal ritt gbrabim unb er«

fkattete i^m, mie H ebuarb f^ien, mit (eifer 6timme ^mift

Aber bie Sagblatapto^^^e. Sbif eine 8emer!ung feines ^erm

antwortete er oerne^mlic^: @d flanb fo gefii^rieben.

gerr $atol gefeOte fiA hierauf §u öbuarb, rebete i^m

freunblicb su unb fteüte ibm bie SBunbe fomobl mte ben ganzen

SSorfatt ald gans bebeutungdloi» im. iXbtx haüb toar ber See»

munbete feiner nidftt me(t mOc^tig genug, nm bem Qk^pMft fit

folgen. ^ ®(ut)»etluft batte ibn erfd^öpft; feine ®eban!en be<

gannen ju fd^märmen, alle ßreigniffc be^ 3'age§ öermirrten fid?

in feiner Erinnerung. S3alb fab er ben Seoparben auf bem ^ofe

j)eim $adcaliS; balb »teber (Smilten, tote fte in bem SUigenblid;

ba ber geinb oiif i^ Mf^mmg, im SXbigenfleibe auf {(n i»

eilte; bann mieber gbrabim, ber Ibinter i^ im ®ebfif4e lag

unb fein ®ett)ebi' auf ibn anlegte. 2)0(b ftanb bei aller SSer«

loirrung feiner ^orfteOungen ber (Sine ®eban!e in ibm feft, ^ie«

manb anüagen ^u »oOen unb Smttien bad gai^ drdgniji oiH
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einen Sufad, ald eine %ol%t feiner Unetfatven^it, baTjufteQen.

9Bad foate ei» att4 SInbecfS fein? Gbuavb hmiv mit feinen (Snt»

fdftUlffen fnint. sn Qnbe gefonrnten, dd er feine Ulfim

jhafte fd^minben faulte, ali i^m bie ©egenftänbe )>ot feinen

Slugen in ein unentmirrbarcS (E^aoS jemnncn unb i^m mit

Einern ^aU überaud »oi^i toiube. 6^ mar i^m , al^ läge er }u

^aufe auf bem @o))^, umgeben Don ber jArtticiften Pflege feines

Samiiie. Oe lag iebo4 in SBtiilidbleit bemufitlod auf tem SSk^

3.

2B!r tperfen einen Schleier über bie 8tunbe, ba bie 3agb«

defeQfc^aft (eimte^e, bie SHener ben beioufttlofen (Sbuarb in

ben tragen tmb (MOe eine Sei^e }n empfangen gkubtCi

Sßft^cenb feiner abnefen^eit, mabrenb ber 6tnnben, bie fie in

5lngft unb Sorgen um i^n Derlebtc, mar er i^r mo möglich no^

t^eurec geworben, ^ie 3ei^ ^ie fie nic^t, nad) ber 3agbgegenb

bliiienb, auf bem ^ad^e gubrac^te, üermeilte fte auf feiner 6tube

unb befdMftigte M mit feinen SiUbern unb oOen ben Oegem

ftftnben, bie i^, ben fie nie nrieber fu feben befftnbtete, an»

gebi»rten. — mtläf ein gtMO<bed Okfübl bur(biudtte i^r ^erj

mitten unter aüen borgen unb dualen, aU fie ba unter feinen

papieren jene 93rieftafd?e fanb, nac^ ber fie i^n am erften 3;age

gefragt batte. ^a0 Keine ^ing mar f(^on bebeutenb gealtert unb

abgegriffen. @ie bebedte t» mit ibren itftffen unb ibren Xfj/ttMnu

92ttnme^ feben mir fie bnnb bidetage am 9ette beil Aranfen

fiben, Sie flagt Sltemanb an, fie fpric^t ntibt über ba« öreignifc

fie erfüllt nur mit ununtcrbrocbener Sorgfalt i^rc ?Jfli(^ten al«

Äranfenmfirtcrin. (Sbuarb märe üielleitbt Won im Staube, feine

Arbeiten mieber aufjunebmen; aber fte bulbet cd nic^t. Sie

lann ftcb ntcbt entf(blie|en, ibn.aui g^fiege tu entlaffen unb

mieber mit anberen a)>tenf^ unbema^, unbefcbfibt verleben

lu feben. $al€at Ift|t fte gemä^ren; ja, er (acbelt fogar

}u ibrem ^enebmen unb erlaubt ficb Don ^tit ju 3^it einen
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tlcinen Scfcerj borüber. greilid? nimmt fein ©eftd^t einen anbem

SluSbnicf an, loemi er bie ^ranfenftube t)erlä^t unb auf feiner

eigenen Stube m einem S^intel bed 'Sarnau» auf tcientolifd^

mit witcrgefiMageneii ScineR {l|t unb ftwibenlang t>tr

flen« fie^t 9ltemanb, loenn er mandl^mal flüchtig ein ®Mt
mit i^m mec^felt.

@buarb, ^onf ber treuen $flege, fi^t bereite im (Sparten

unb nimmt mieber an ben gemeinf^aftüd^en SO^la^I^eiten ^eil;

aber an ein 9Bieberaufne|men ber Sorbett xft m^t.px beulen. So
oft er In bie Stabt ge^en toiü, Uammnt ftdft (Smiße an iftn, unb

t9 mteber^olt fic^ mit größerer |)efligfctt bie Sjene oon jenem

SDlorgen. 6ie fie^t bie Stabt bon 3)15ibern beuöRcrt unb ift

überzeugt, bafe ©buorb ni(it gurüdfe^ren »irb. 2)iefer !ann eS

nic^t überM bangen , bod geliebte liBeib fhmbenlangenXendflen

btiqugeben, unb bleibt

6ie fetten, fagte einc0 2oge§ $err ^odcal bd fä^, bot

3^re Slngelcgen betten unter biefen Umftänben nid^t »orw&rt^

fd^rcitcn unb bafe 6ic bie 3^^^ bie ^l^mn bie ^Regierung gc«

ftattet, frucbtloä verlieren. 3um Unglüd finb bic Umftanbe ber

itet, bab 3b»en ber lUifentbalt bier im gegentoftrtigen ^Btonate

niibt biel Stufen berfdMfen tonn. 2)er 3mom, ber 3bnen gern

beigeftanben ^Atte , ift naÖ9 ©tambul gettitt nnb febrt erfl in

j»ei ober brei SKonaten lieber. 95ig ba^in »irb fitfc boffetitCt^

bic franf^afte Stimmung unferer (Smilie gelegt Ijaben, unb fo

bente icb, bob Si^ biefe 3eit benufen, um bie (^eiligen Stäbte

ftt befugen, uMb bann tm^hfUfjäum priiipfbimu XnSbte

Mdbbr M)^ HO« anbete $Ulne. MHe famt nnmbgli^

fo fortleben, ^e le^en 9bnate boben wk Hör borgetban,

unb ic^ bin feft entf(^Ioffen , mit ibr in Sbret (Sefettfibaft eine

llieife nacb (Europa )u ma(bcn.

^buarb fcftienen bicfc SSorfibUigc tö*ft wrftönbig unb an»

nebmbar; «miile jubelte auf, wib aOc «ngfl, bie fie feit SEBo(ben

forlmaMtb gefüblt batte, fid ibr mit fSinim Slole tote eine
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^eUNiIHge 2aft Mm ^iciu S)ft (Manie an bie £remtttn(|

touYbe hitt(b bit Hoffnung anf ein bdbigcft Sßieberfe^en unb

tourd^ bie 2lu^B4t auf bie gemetnfd(faftli4e IReife in bie ^imat

gemilbert.

^reilic^ bauerte bie ^eitere Stimmung nic^t lange, benn

balb trat biefet felbe (Sebante, je met^r fid^ bie 3eit bcd lÜbfd^tebS

nft^erte, in ben SSotbergnmb. SDa^n gefeilte fl4, nen ermaßt,

MI ade Wittaum. ^ 9efu4 ber anbeten^ Stftbte tm Don

^rm $a^cal p gut eingerichtet; bie Steife nad^ @uro)Ki fteQte

jumel 6c^öne^ in Uu^fxd^t, fo ba| Emilie , bie nid^t gen}ohnt

mar, Don biefer Seite (er ®Ifl(f ju empfangen, ^u jn^eifeln am
fing unb von i^rem Steifet balb bie fc^ümmfte Seite ali (3f

iDi(^ annale Sie W$ cd fftc geboten, dbuarb aväf bie|*

mal }u «HRnen, olMooil fle nid^ te^t UNilte, toot)or fie i^
eigentlich mamen foQte. So fpradh [\t ihm eined Saged, ba Tie

ihm bei ben SReifeoorbereitungen be^ülfltch mar, nur in aUge»

meinen ^u^brüden Don ihren $efürd)tungen.

' SDu .bift ein iHnb, fagte er lächelnb; aü biefe <i^eban(en

tvftrben in beinern reinen Siifne tti<lht anffontnten, »enn nt((t

l>eine Siebe —
6buarb erf^ttt über biei'ed SBort unb hielt inne. ^ber

<^i(ie lächelte.

Sprich eg nur au^, fagte fie. 3a, e^ ift meine Siebe, bie

mich fo ^fehenb madht SHUin gmnfameil Ser^Unil |tt $adcal

eilanbt ed mit, fo offen fu finmihen, nnb idh »eil, in mem ü
fluche. 9Wrt4eclenneaii4,.MbkbeiKe6ieDnng ju meinem

fSiamf auferlegt.

(Sbuarb »anbte fi(h rafd} nacb ihr um, fchlang feinen 5lnn

um iftren ^oid unb brfltfte einen langen äui auf ihre Stirne.

(Emilie Tong fidh avA feinen Slrmen lod, fcbtoanfte einige

64Htte, unb an bie ffianb gelernt lie| fle, leife f(Vn4}enb, i^re

XhtAnen fiieM« Mefet SteOnng, bie fit ni<^ i>erAnberte,

fanb fie §err ^a&cal, ber hereintrat unb Gbuarb einen 93rief

an ben Scheich ber iBeni«3^n übergab» S)iefen Stamm fotte
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^exx tion 9flofe juerft auffuc^cn, unb biefct »erbe i^n mit Siekers

l^eit meitcr burcb bie 5Büfte begleiten, ^err ^ßagcal liefe fid) U^v
betett Abet bie tttt bet äBflfteiueifeii and , gab (Sbitatb aOerlci

nfttH<be SCniDeifttiiden unb 4at# immer tocitet f^nrnbenb^ ald olb

er bie Hnioefen^eit Anifieni, ober ivenigftend i^(e Z^xiaim td^t

hemtxUe,

Untet \old)tn unb ä^nüc^en Sgenen tarn ber ZaQ ber ^b^

reife b^raiu 6iS fiel Emilien auf, aU fte burcb bad $aud ging^

um nm( SUferlei fflr (Sbuorb |tt beforgen, baft fOmmtltcbe 2)ieiier,

^brabim oudgenommen, entfernt nxiren* 6!e etinnbigte fii) bei

^a^cal , melier i^re fragen mit SRifemut^ aufnahm , aber für

bie ©ntfenbung jebeg ßinselnen eine Urfacfce anzugeben Mte.

^er muftte babin, ber bort(^in reüen; S^ra^im mar jurätfge»

blieben, um (Sbuarb |u feinem €tamm, ben ^ißSuqid, su ge»

(etten. Unrndglieb fonnte ibm ^err $adca( einen beffem ffflbter

geben, al0 ben toüftenfunbigen ^t'i'ö^im, ber i^m aufeerbem bei

feinen Srübern eine gute Slufna^me fid^erte, 2)ag mar febr ein=

leuc^tcnb, unb boc^ erfcbraf Emilie bei bem ©ebanfen, bafe ge«

rabe Sbrabtm ber iBegleiter bei^ greunbe« fein foOte. Slber toaB

foflte fte beginnen? (Sbnarb mieber i(re argmbbnif^ ^Ber»

mutbungcn mittbeilcn? @« blieb tjr nicbts übrig, atö bie Der*

jmeifeltfte 33erjagt{)eit, bie fid? i^rer fo fe^r bemächtigte, ba^ fie

im ÜRomente beS ^bfcbiebeS in boü!ommene ^Beftnnungeloftgfeit

oerfunlen mx. äBie eine ä^r&umenbe ging fie im ^ofe bin tmb

^er, fhei^elte bad $ferb, baiS dbuarb tragen foHte, reifte

geban!en(od oDIerlei Sieifegerat^e , brücfte ibm enbli^ bie ^nb
unb fat il^ni ftarr nad^, aU er, Don Sbra^im gefolgt, au^ bem

$ofe ritt. D^ne bie ^orte ßbuarbd: ;,^uf ^teberfebm alfo

nad^ brei Sftonoten/ »Are ber Slbfcftieb ein gon) flummer ge»

geioefen.

2)er $uff(blag ber $ferbe Mbattte bolfo. Sbi^er ^emt
$agcal, feiner grau unb bem Ißferbe SaXxe, bai8 gefattclt im

^ofe ftanb, mar nunmehr fein lebenbeö 2Befen im^aufe. Stille

flberall Emilie ftanb ba »ie eine iBUbf&ule; neben ii^x itß

r
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üRonn, bie Urne über einan^r Wagen, bte 9Kdte itfiHim*

liefe glö^enb auf i^r bleid&eg ©efic^t geheftet (Smilie bemerfte

e^ nicbt 2Jlccbamf(fe wanbtc Tiß Ptfe unb ging itt§ §aul ; wie

eilte SfJacfettüanblenn fticg fie bie ^treppen hinauf auf baö 3)a(fe,

i^m Vascal folgte i^r, unb tod^Yenb fw, bte ^nbe übet bem

64oo( in einanbet betf^Inngen, ben Sto'^ gefenft, (Sbnatb tta4«

fab, fag ^en $a«cal auf bem ^effittber, toieber mie nnten im

.^ofc, bie ©efidjt^jügc belauf^enb, in benen ficfe ein uncnblicfecr

6ct)meT) audbtüdte. 6eine €tirne runzelte fx6i, feine Sippen

Ittiften^ feine Slugenltber toaren flarr, unb bie Slugdpfel traten

totb an9 i^ ^dblen. §in 9e9ba<lftter bAtte benterft, ba| biet

ein monatflahg unteiMIdKer ^ngrimm auf bie 0eIegenbeit mx*

tete, enblid^ ftd? Suft madjen. S)iefe ©elegen^cit gab ibm

(Emilie, inbem fie @bitaTb§ HbfcfciebdkDorte: ^uf äBieberfe^en

in brei neonaten, tjor fic^ fein lifpelte.

3a, auf SBieberfeben in ber (Smigfeit! bro^ 4)erv $atal

inbem er an aOen ^Rebetn erbebte nnb feine Slmte td^,

als ob er Emilie jerfdfemettern looQte.

5n ber ©»igfeit! f(ferie fie, inbem fie fic^ §u ifem toanbte

unb mit Gntfe^en feine toerjerrten 3üge erblidte.

Un^erffb&mtc» Skib, ftotterte $adoal, bie Seit ift gelommen,

bi4 nnb beinen efbftnnli^en Snbeter $n fhafen.

3n bet (SlDtgfett? mieberbolte Emilie.

3a, in ber dtoiQUit, koenn :Sbra(^im unb bie ^mtQe^ti

ijre ^iflic^t tfeun.

^ie in Sßabnftnn beugte M <Sntilie Aber bad (SelAnber

nnb f<btie mit geOenbev Stimme: <8buarb, dbnaib, rette bi^,

Tte ermmrben bi^l tOber Obnarb lonnte fie ni^ mebt b^ren.

Sfingft toar er, rafcfc auf feinem Elrabcr babin fliegenb, binter

ben $flge(n ber Sßüfte berfcbmunben« ^eine 6pttr mebr toat

Don ben beiben Gleitern ju entbecfen.

^Oei^bt, ba^te dmiUe, morbet ibn Sbiobim f4on in biefem
fhtgenbliiL SieOet^t— fie fa(te fi4 an bie 6time, — bann

mit einem Sprunge toar ße auf ber treppe, fcfelug bie ^^üre
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496 Seß^ößlii^e ®ef(^t(^ten ou» ber neueren QtiU

Wnter fxäa ju, bic fie feft ücrtiegelte, unb einen 3lugenbli(f

barauf [ab fie §err ^^cal im ^lofe, unb toieber einen klugen«

biid barauf auf bem ^ROden Ui berfibmkften QiuU bed Sanb^,

auf bcm SUKtei

iBbik, bii beincw Ikbm, tmk\a 9Mb, Wfeel f#de

$err ^^cal, gefangen auf bc« S)a^, iDtf er IMt, kdb

müt^nb am @elänber fc^OtUlnb, balb ttnebet an ber feft 9cb«

riegelten Z\)üxe reifecnb.

Gmilic fa^ unb ^örte i^n nidf^t. 6<i&on flog fie auf bem tjor

gitttbc »tdlKniben 8ü>ft au» hm m bie i^ik, bi^ QHd
iäMi, bamtt M fiime 2^ feOfl bcit Scg btt bcfnusHdfii

SItkvt fu((e. 9(9« eS {^etrn $aecal gelang, bk Wat fit et»

brechen unb ben ^of ju erteid^tn, war (Emilie au8 bem ©eficfey«

!reid mfc^njunben. Äein ^Jferb ba, it>r ju folgen, unb wäre

eines ba gen^efen, föelc^eS (&tte So^"^^^ erreid^t, n)enn bie eble

etuU mmol mit foU^ ba^nffofl? mt feinen gAnfkn

MN M 4^ 9tt<ca( gcfen bie Bkm unb fanl dttWpd auf

ber Bdftotüt jufammen. .

4.

3lra^ ift nie au» ber 9M|k |n feinem su^d«

flele^ft; fein Stennn iMi|te owt kine SnAmft über b«n 9er»

lorenen su geben. S)ad tfl üen^iffc , tvaiS »rfr biefer (9e«

fd^te itoii^ ^injufügen fönnen. ^

6agen^aft tjerlautet nod) golgenbe«:

Slttf ber (c^önen gnfel Dt^obud, im 64atten einer alten ^e^

feftignno oni ber 3o|anniterideit, an einem mit hieben bc»

kfinften %BigA, mit ber fbOfßit auf bol grietd^^t Ute, unif

me^ von Wnien, He^t ein ffeineS ^raä^m, unb in bem

|)äu^(^en »o(mt ein europ&if^ei^ $aar, fd^ön, jung unb

glüdtlic^.

3eber euro)>dif4e SReifenbe befud^t ei unb freut fUb bed

etUUebenil, ba« in biefem ^&Hi4en ^dftt S>ie gronlen im

Orient aber be^n)rten^ ba( bot %Mit lein anberd fei^ täü
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^et flontoffcl.

Otetuifb mib ikMe, uiib fie fflgen (tn|tt, um bem utotalifdben

Shtn t^reS 3ul^(Hrer9 ntd^t toe^e ju tl^un
,
tag Emilie toon ^ecm

^ßaScal gef^ieten unb (^buart)^ legitime %xavL gemotten |ei.

Üer Jlantoffel.

5ln einem fcfcönen ©omnwr«9'la(i&mtttage be^ 3a^re0 1854

ritten Ober ben fd^malen üuat, ber f«^ jwifd^en ^ebe! unb ten

bUnt«! SBaffemM ^Bodj^u^ (tnitef^t^ btr jim^e be«tf<l^ IBaton

OSbttavb t>. it unb bte uod^ iftttgm 9)^11 SRatb bie Xo<Mer

beS Jüngft in l!0ir|l<mtinopel angetommenen engltfcben ®eneraU.

5)a8 junge $aar mar fc^^r fc^meigfam, Wi^ Tlaxt) fogar oer«

t>rtegU(t, toa& man an ben fleinen 9iun}eln ber ((^önen meinen

@tttn, an ben etmad fpötttM »erlogenen SBinleln bei» tiebltd^

ÜRmibed imb :bQr Wm an ben {tti|«n.8Beftien »evten Connt^

mtl bencn fie ble fSemeifnnsen bei» jungen fdatm9 übtr bk
J^crrlicfefeiten be^ S3o^poru« beantwortete, ßbuarb mar febr un*

glüdli(b. 2Bte fe^r batte er fiä) au[ bie Hn!unft SJlarp'd gefreut,

bie er fd^on in Sonbon, ttM) er atö lUta^^ einer beutf^en

€tefanbef<baft 0e»ef€tt, gelanmt, bieSeid^ fogot geUebt (ottei

fUt 8orb beS Jhieg^bampferd, too er fie nnb i^ fMtt um
menigen S^agen empfangen, mar fie noc^ qan^ ba^ liebcnSs

mürbige
,
b^itere ©efcböpf , ba^ in ber ganjen böberen ©efellfcbaft

Sonbond oecgogen »urbe, unb @buarb mar dludtii^, in ^on*

ftttntin«|»e(, m er nun f^on fett l&ngerer 3^ mibe, i^ven

ficecone nuidtcn )u flnfien. Wut bon Gtunbe jn ©Imibe nal^

fett ifnrer Slnfunft bie gemeinte ^eiterfeit ab, unb feit jmei

2^agen mar fie ein öoÖEommen ungezogenes, Derbriegli^eS 2öeib,

o|ne bag (Sbuarb bie Urfa4/e einer fo pU^lidien SBanbhtng ^tte

erraten ttniien.

Ziffer 9ttnft, fa0te Gbuoib,. inbem tr )tt %aUai »evfNd^

unb mit ber $anb auf bie afiatif<j^en ^flgel mieiS^ biefer ^unft



42b äüeft'bfilidje Ü^c)c^id)Un aug Ux ncucften ^eit.

ift tüd) gemacht, bie büftecften Öjemütfecr aufju^eitern. SBarum

fmb 6ie fo mürrifc^, ^aip? Sef^en 6ie boc^ ein tomg um!

Ttaxif jiulte bie 2l(ibfe(n unb ritt weiter.

aber wtS ffobtn €ie tenn? SBo« fe^tt S^nen? 6)>ce<6eit

6te ein SBortl bat Qbuafb boKb mifmutbig, (a(b getcAnIt

Sie toflrben m\d) bocb m<bt verfielen! fagte Tlaxp, obne

fid) umjufe^en. — 3t)r 2Ränner feib gewohnt, bie S)inge be«

trachten, mie fie fmb, nic^t »ic fie fein foKcn, einen Ginbrud

bem anberen auf5uo))fem unb euib von einer alten Stofibaunng^^

loetfe im Slugenblide unb obne 6<bmer|en iu trennen. Wdi
®ott, mos Sie fcbon Wt» bur49ema(bt boben unb mte febr bai

Gefügte auf Sie pa|t! ^aju finb Sie ein S)i))(omat, boi» beibt,

bad poefielofefte ©efcböpf auf ber »eiten 6rbe; koie foUten Sie

mi(^ Derfte^en?

SieUetdftt bo(bl I&<beÜe (Sbuarb ; bobe üb Sie bocb moncbmat

iMrftttnben.

SBobl, rief Wiattf, icb ^ Sbnen fagen: bin ent^

tauf*t, fdjredri* enttäufcfet! ®ott, wie fet)r bin i* enttäufcbt!

$abe icb micb, fragte Gbuaib, in biefen jmei Sabren unferer

Trennung fo fe^r geänbert?

Sie finb ein eitler SRenfcbi äDer fpriibt benn Mn gbnen?

fßm Orient fprecbe iib» ben t(b mx abl bie f^etmat ber $oefte

oorgefleDt babe. Xber, ai\ ivoil finbe idb? S4mu|ige ®a^m,

fcbeufelicbe ^nnbe, elenbe ^ftufer obne allen Komfort, m id)

^aläfte , ©arten
, orientalifcben $omp unb Öujru^ ermartet babe.

3cb lann nicbt fagen, »ie febr jeber grad unb ^arijer §ut mein

9u0e betetbigt, unb bo<b mimmeit ed in ben (Staffen $era'd Don

gtadS ttttb ^tfer ^flten. Unb bie (Kngeborenen? Sie fiitb

faulig, bmnm, borbatifcbl 92i4tiS ift »abr an ben XMm,
al^ ber ewige 3:f(bibuf ; unb »enn fie Opium raucben, mögen pe

wobl jcböne 3'räume baben , aber fie ma(ben babei fo ftupibe

&e)\d)kx. 3(b begreife nicbt, baft man bie gan^e ^elt fo an--

lägen fann, »ie ed id^con unb Scnnartine get^ bobem 3)ie

Voeüe ift ba, bie Wlißfätm gUUHi^ )tt nUuben, niibtr um i^en
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bte fdbrecftic^ften Läuterungen 5U bereiten. SreUic^i ^qron

unb l^martine t^re Süc^er fc[)rieben , lou^en fU tiicftt, man

ft4 etnft mit ^ftlfe M S)aiii))fed lit »eirfgen Xa^en Don i^ret

fflnb(aftm Sügen^afttgfett Aber^eugen loctbe. ®o finb fte nutC

bftfe Haben, ))att{ar4onfd^en; fd^ön empftnbenben Odmanli'd

Samartine'g unb bie prädbtigen 2in*g üon Slbpbog?

Sluc^ bie 6ulei!a'i§, gatme'ö unb £cila'« fmb eine gäbet

tagte (^Duavb — ))uve ®dnfe, bie lote dnten toatfc^eln, einen

ÜRanOotb tragen' nnb fetne9 bemflnftigen SBotteil fWg finb.

®(attben 6ie, tief SRt| SRofb, ba§ ic^ fo gütig bin, boS

64bne nur in ben 9{et^n ber SR&nnev ^u fuc^en? @d t^ut mir

eben fo leib, ba^ eS feine Seila*« gibt. Uebrigenä glaube icb 2)o8

nidjt fo unbebingt. 5)ie ^oefie flüchtet fxd^ überall, m fie »or

ben raul^cn SRdnnem fliegt, in bie ©emüt^er ber grauen, i^re

le^te Sv9u6it^fmt, mie aui( bei uniB in (higbmb ber SdH-

\% Unter ben ^tentivten Offigtecen, 4S(efdnbtf^ft0*6e(retAren,

iSifenba^n^SpeluIanten unb SJ'land^efterm&nnern fmb toir grauen

bie einzigen unb legten JRepröfentantinnen ber ^oefie.

©emife, jagte ßbuarb juftimmenb.

3a, ed ift gewig, obmo^l @ie }tt fpotten f^ehien. Sie fmb

einer ber )>rofaif4^en 9)lenf<ben M Orients nnb Occibenti».

6eit itoet Salven finb 6ie im Orient; 14 ^be mir 6ie

renb biefer gangen 3ett in Durban unb meiten, bunten, faltigen

Weibern gebacbt, unb fie^e ba, Sie tragen einen Cluafer unb einen

fcbroarjen (Eplinber auf bem Äopf unb anftatt beS üoüen 93arteö

ober bed ^rforen^ec^nunbartd auf jeber H^e ein blonbed

ibtelet, gerabe fo wie oUe Unberen. Aommen toir benn (ie»

)er, bin i4 benn meinem Qater in ben ottentaHf^ itrieg ge«

folgt, um eu(6 am IBodborud eben fo langmeilig su finben, alö

in §obe $arl ober auf ben ©ouleDarb« ron $ari3? S)ie %vaö)t

ift noi) bag einzige 64öne im Orient, unb felbft bie (abt i^r

eu<b nicbt angeeignet.

Sie fa^ ftdft um. Huf bem ^gel Aber i^ erfAien ein Sr*

nonle in fol|er Sodte, boren offene Xetmel maleitf^ flier ben
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SUhten fUIen , in golbgeftidtet SBefte unb breitem tot|em (^iUte^

Den bem oflcriti fiUienie üettra wib ilelt4«t ^ab^nen*
64en 6te, fagte aRoxi^, fo ima Süiibcflm foOtcn 6kM
Yoo are foolish ! fagte ^uarb (äd?elnb. Obwohl fic ju«

fammen ^eutf(^ fprac^en, jagte ec biefed tod) auf @n^f(t^,

toeil ed nic^t fo ^art Hingt, tote: 6ic fmb näTrifcft.

. 3n bicfem üu^eablMfe trat i^en eine »Übe ISeftoIt tu bea

SDcg; fie trag etncs langen 9«rt, na4k fftngeie ^oare, em
Sammdfea auf ben Sdfuitttn, cbie Heine Stljmüge auf bem

Äopf unb aOerlei eifernc S^ftnimente im ©ürteL

%ai ift ^ai^? rief Matr) erfc^roden unb (»ieit i^r $ferb an.

(^in ^erroifd?, anttoortete @büarb.

din 2)ec»t{4? Sttl ift ia ^U«! 34 tobe nie eintn^
nnf4 gefeM* Unb »oi »10 ber S^ewifd^?

Or betteft, nie 6ie an ber ttnmf(tAmt audgefhedten^b
ertennen mögen.

iDlit fic^tbarem Vergnügen }og ^arp i^re ^Örfe unb gab

bem ^ermtfcb einen 6(^i(üng. @r griff fo l^aftig }u, bafc ec

fSflan^*^ ^anb mitfommt bem @^ing foite; eff(bco<ten |9g fte

fit larfid nnb fob nrit @lel auf i(cen no4 oof einer SDlimtte

f(|)5nen gelben ^anbfcftub^ ber nun braun nmr, toie bie fc^mu^igen

^änbe beiä ^eiligen.

(Sbuotb, fagte fie mt einer (SrimaSe, befreien 6ie mi4)

oen biefem ^anbfcbubl

(Sbuarb tibbett«» fog Ibt ben ^nbfAn^ ob unb üarf ibn

in ben 8odpont0. Sa nerfen mir »icber einen Sugenbtran«

in^ äBaffer , fagte er mit affeftirter ^raurigteit.

Spotten Sie nicbt, lieber (Ebuarb, fagte SKarb, weiter rei=

tenb unb mieber berbrte|(i(^. Sie miffen nic^t, toie fe^r Sie an

meinen ^ntt&ufcbnngen betbeiligt Tmb. 2Bad micb i^in im Orient

am äRetften Ärgert, i|l ber SDlangei an aUen Sibemeuern, benei

man nadft all ben 9fl<befn aÜe $e^n €<bfit<t begegnen foOte.

Tiod^ b^be i(b ni^t gebiert, tai ein einziger Tlann unferec
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Mnmitfid^ft ffux ein Slbcntwet ^eftabt ^&tte, n» boti

^temil, Sc^iDorie, @titiii«i, M^hie XfdMeflimMn <tfcc»

fftitige Hilm gibt Üms^, Mm €ie Mmi ebt^toenteuer

gehabt?

9?ur SJbenteurer \)aben 2lbcn teuer, antwortete ßbuarb trocfem

Sie inen tief SD^arp gereift, au^rocbentUcb^ (Seeig«

niffe begegnen nm (w|eroc^t(t4^en Slßenfcten.

34 Mn fein an|erorbentIu!(et SRenfA, emibette (ibttoib.

eben fo tto<fen , lote not^et.

SDWfter (5buarb, Sie fodten e« fcbo« »iffen, bafe eine Sng«

länberin nur au^crorbentUdje 59lenfcfeen lieben fann.

60 fpre(benb, gab ^^aip ibrem $fetbe einen Scblag unb

golopintte fort, in et« SettentM einbtig^bi 6(bti>eigenb folgte

i^r ber junge ^iplamot ^e Serftintmnng, bie fid0t givif^es

SBtiben (ettf^te, tbat ibm mif, unb er bo^te Mubr loie er

SKarp tüieber in gute Saune bringen !önntc. 6r b^tte in bem

Slugenblicf 2lÜe^ getban, nur um ibr micber ju gefallen.

Sie ritten einen ^ügel binan, auf fcbmaim Sßege, ber recbtö

oon bid^tem QkbUiä^, UnU bon einet langen, toet|en 3Rwux,

übet »dd^er fi<b nne b^ecne SBonb cc^ob, bcgtftn|t nmt*

9Bag bebeutet bitfe Scettettoanb onf bet aRtnet? fragte

Sie foll bie 5Bli(fe ber 3Reugierigen abbalten, antttjortetc

(^uarb , ba man obne btefe Sä^anb tum ienem ^ügel'OUiS in bie

Quälten feigen ttnnte.

«Mmrai fotf man nicbt in bie Wtten feben fftnnen?

fragte üan^ nnebcr.

9Zun, tt)eil e^ bie,©arten einc^ §arem§ fmb.

@ine^ ^arem^? fragte 2Rarp, inbem fie §alt macbtc.

3a, be« ^rem^ 2lbbut ^^afcba'ig, eine^ fcbrecflüb eiferfücb*

tigen bitten» btt bie fibbiiften gtatieft ßonfbuilino)Mtö boboi fott«

^atb, tief 9Rat9 mit fkti^Ienben Shtgcn, @iiiaib^ €ic

{ollen ein Hbentener laben!

^er junge SD'knn erfcbraf. 9DeIcber tolle (^ebanfe, rief er.
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\^\)tt Sinnen koieber but(^ ben ^ppf 1 6ie ftnb in biefen ^mei

Sal^tii iO€tfB96ieU engUfcft deiooKben.

foDIett unto müffen ein Xbcnteuet ^ben. 6!e loeiben Aber btefe

SJlauer ftcigen, unb wenn 8tc bic grauen Slbbul« ??afcta'g im

©arten finben, fo bringen 6ie mir einen Soleier, einen ^an-

toffel ober icgenb .eine S3eute, bie i(t älnbenUn oufbetoob'

ten fann.

(Sbuotb fob fte erftannt an.

3(( fd^erie ntc^t, fu^r 3J{arp fort, id^ berlange ed a(d ein

Setc^en 3^rer greunbfc^aft, S^rec £iebe, 6ie motten, »cnn

6ie ba^ äDageftüd unternehmen.

aitovl fodte ber junge WUma mit emfter WiUm, bebenten

Sie, loeUM 6lanbal ba9 Mutfaiben mflm, bebenlen €ie

meine SteOung unb bie SerCegen^etten, bte i(b meiner <ikf(tnbt*

jcfeaft bereiten mürbe. ift nid^t bie (Scfafer, bie . , .

?Jat, Sic toben 5^1*^1 unterbradb i^n Tlaxr),

Unb ich foQ Sie, bie mir $ater anDertrout bot, bier

oUetn iaffen? fagte Sbnorb.

3(b, fagte Whxp betonenb, bobe feine gut^t Qm,
binter ben 33üfcfcen mürbe iä) Sie ermartcn.

3n i^ren 3ügen lag ein fo beutlid^er 3tt>cifcl an feinem

3^t\), er fab eine fo lange ^R^\l)^ oon Sticheleien unb meQeidht

tto<b SUrgered oor {ubr baft er fi4b entf<b(ob, fftr bie Seine

griOenbafte $erfim, bie er non $et}en ßebte, eine Snmmbeit

5u begeben, einer Ert vm SSetgmeiflung er Dom

35fctbe, führte eö bicfct an bie 3Jiauer, ftreicjelte e^ einen 2Iugens

bitcf, \>ai e^ ftitl fte^e, unb fprang bann auf ben Sattel, ben

oberften 9ianb ber fBlamt mit ben ^ben faffenb. ^ie <ing>

Ulnberin Sotfible Dor Smbe In bie ^ftnbei Sttt einem G^tounge

mar er auf ber SRaner. Stuf bem fd^malen 9lanbe, ben bie

SBrcttermanb übrig liefe, fteHtc er fid^ mit breiten Seinen auf,

brüdte, unb jmei $lanfen fielen lämtenb in ben (Sarten. dine

^elunbe ipäUt loerfdftmanb er bur<b bie ßade im Qknten.
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^art) fticjj unwiÜfürlid^ einen Schrei auö. 6ic t)erga& e^ , fxäf

tüä^renb ber 2lbmefenl;eit ©tiuarb^ im ©ebüfc^e üerftedfen,

unb blieb ^otd^enb in ber 9^&t^e Ut Mauer. S)a ^Me fie pIi}t^Uc^

(Olferufenbe weibU^e Bimmen, bte t>on fltel^ben, nad^ aQen

Seiten rt<i serftreuenben grouen fommen fdHeiien unb ficft am
€nbe an einem fünfte, bem §aufc ju, baö am 5(bl;angc be5

^iigel^ ftanb, üerloren. 2)ann miirbe e§ ftill. 2)krt? jitterte

am ganjen £cibc, fie fing an, fic^ SSormürfc machen, baB fie

(ibttoib in fo augenf4einlt<)K <S^fa(^r unb aud blo^m SO^utb*

imOen geaioungen ffobe, gnbeft bfieb ed geiaume S^it fHQ, unb

fie tröftcte Tiefe »ieber, blidttc aber bot^ beforgt Aber bie ©arten«

mauer, ber Sücfe entgegen, aug ber fie Gbuarb erttjartcte. 9Jlit

iiincm TtaU aber famen öom ^au[e ber bie Stimmen miebcc

^urOd, bielmal mit gröleum S&rmen isnb mit mAnnlicben 8tim«

men gemifcbt. (Sbuatbl (Sbnaibl tief SRor^ unb ritt bie SDlauer

entCang auf unb ab, a\9 ob fte einen Eingang fucfete; bann

toieber ritt fie bem offenen gelbe entgegen, ob fte ni(^t einen

granfen entbedfen unb gur §ülfe rufen fönnte. 3w ift^^m größten

Scbreden ^örte [\e ju ben fibreienben Stimmen nun aucb bad

jtlirren bon SBaffen. €ie ermorben ibn! f<brie fit au^r M, unb

i<b bin feine SRbrberin { <8ott, toarum ttwt et nicbt fo flug , mi(b

teben px laffen?

2)a bebte e5 in ben S^Jcigen einer SPPreffe, loelcfee bie ^oly-

»anb überragte, unb aus bem bicbten ©e^meige fprang ^buarb

auf bie SStettetmanb. C^n 8(bttft fiel im SnnetenM (BattiM,

unb bie üngel )^ff an iSbuatb Dotbet. 64on flanb et auf bet

9Rauer. Ttaxt) fa^te fein guted anatoHfcbe^ $ferb, bad nocfe an

berfelben Stelle ftanb, mo er c§ geladen , unb führte eS am
3ügel fcbneQ babin, m er eben t)on ber^auer j^rang. 6(bneü

fottl rief et unb f<bttKiii0 ft(b in ben SatteL

SBie bet SBittb fauMen fte babon, unb aI0 fi<lft iRarv ftngfl«

li<b umfab, etblidte fte auf ber $öbe ber ällauer bret Scbmarje,

bie ibnen nacfebrofeten. 2)kbr aber erfcbredtc fic baS S3Iut, ba^

an (^ouarbiS Unter Scbulter b^rabriefelte.

mpTif ^artmanti, Bcrfe. V. |28
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434 äBe^ößli^e ^f^i^U» auf htv ncuefUti 3eit.

Um ©otte« ®iüen, Sie fmb öcrttjunbct! rief fic.

ift nüfttö, aßtftl fagte (Sbuacb fo trodten unb enifk,

fie mcftt iwücc }ii \pttäfm toogte; todft bemcifte fle, ba| et bie

Sügel fit bet ted^en ^aiib (Icit. SHe tUtintn llanben t(t ht

bcn Slugcn, unb fic töttc gern gcl^altcn, um i^n um SSer^ei^ung

ju bitten. Elber er fprengte unauf^tfam fort, unb fie ^atte

and) nid)t ben S^lut^, i(^n auf^uf^alten, ba fte ntc^ttDuftte^ tote

ipett bie ^unbe gef&l^clicft »at ober nu^t

2)te $fecbe tcoffeit, att fie Im ^oUÜ |tt $era anlamen.

^itatb qah ben Xrm unb ffll^tte fie f^meigenb ind Stmmer*

2)ort angefommen, moQte 2)^art) nad) einem 2Bunbarjte \d?icfen

unb machte fi^ bereit, allerlei 93ecbanb|eug aud bem 9ieifetoffer

£affcn Sie bad, Hebe SRift, fagte ^uatb talt; ed mar feine

ftoif4e Üffefttttion, ott i4 3(tieii fagte, ba| ed ntilfttd fei; In

menigen Zaqen loitb bie utibebeutenbe fBunbe bon felbft gefeilt

fein. 6e^en Sie fic^ gefäUigft auf ben 2)iüan, unb id? rcill

3tnen, um S^rer finbifc^en 2uft md) Slbenteuern ju genügen,

imb ba i(b in ^\)tm Sluftrage ge^anbelt, bon ben IBorgfingen

im (Skirten getreuen ®eri4t erftatten.

Starb t)at, ttne er fagte; fie fftMt ni^t ben 9lul(, ein

SBort }u fprec^en, unb (Sbuarb begann:

Slffo \d) fprang burc^ bie Srettermanb in ben ©arten, mitten

in ein S3(umenbeet. ©ä^renb biefer (urjen IReife überblidtc \d)

bOiS ganje Terrain ber mir oon S^rer ®ÜU angen^iefenen

fett Huf ben €anb))faben, bie ben blumen« unb gebfif^reii^n,

aber baumatmen Oarten burc^ieM, fufhoanbclten brei ober

iner ioet|e {^auen mit bfelleiflftt eben fo bieten f^tiNit^ Slla*

©innen, jebod? getrennt öon einanber, in tjerfc^iebenen Oruppen.

2)ag ^tradjen ber Fretter mochte fie aufmcrffam gemacht ^aben;

benn im etften Entente metne^S HnlaufeS maren fc^on ffimmt«

U4e (Beft^ter gegen mi4 gdDonbt. äRein Spmng berfe^e fie in

ftmutlofeg ^^unen; nur bitt mt^ ba bbcte einen Idfen

@(brei ber Uebecraf^ung. SHe 6tiae bauerte einige Sefunben,
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unb fc^icn mir — in fold^cn iKomenten benft man )(fencll—,

atö l^&tteit bie ^amen feine £uft, um ^ülfe }u rufen. Wbfx eine

6(6mar}e gab bad €ipal; )}Iöi^ (retfd^te fie aitf unb eilte

tretf4enb beit Slbiong (inab bem ^anfe )it. Skicaiif fiitgeit
•

audb bie «iberen, n>ie auiS einem Xtomne enoad^t, %u fci^reien

unb gu laufen an. Slber nic^t aÜe liefen bem §aufe gu. Öinc

ber grauen, bie fid& im oberften 2;^eile bei^ ©artend befanb unb

bie an mir l^&tte oorüberlaufen rnüffen, t^erftectte ftc^, nid^t o(^ne

mi^ erft oemuflert su baben, in einer Seinen ü^nbe. SnfKntt»

m&ltg, t(b mbibte fogen: nui0nettf<b angejogen^ fifltite i4 ber

Sanbe su. SDletn O^ott, toelcb ein HnMid! S)ie berrfi^fTe ^fc^er«

fcffin, bie je um 60,000 ^iafter nad^ 6tambul tjerfauft ttjorben,

lag auf einem $olfter im ^intergrunbe ber Saube fd^leierloiS

tjor mir. ÜJleine Slugen tranfen bcn ganzen unbefcbreiblid&cn

SlnbKtf auf (Sinen Sug* finb mir fo ooOenbete 3flge, {0

giftbenbe unb f(bmacbtenbe Kugen, fo bmge feibene Sim|)em,

eine fo ^errK(be %tW^ Dorgefommen.

3JlaTp at^mete fd()tt?er auf: 3)iefe Obaliöfeu fmb ©änfe, bic

ivie (Inten matfc^etn. @ie ^aben eg ja felbft gefagt.

34 bitte bie ObaliSfen unb ic^ bitte @ie um SSerjeibung

;

i(b babe gefftnbigt Slncb ban!e t(b Sbnen, SDli| SDilarb, ba^ @te

micb SU biefem Abenteuer g^urnngen bato> i>^^ toeldM ^
ben f(b5nften ©efd^öpfen ber @Tbe emig Unrecht get^an unb eine

füje (Srfabrung tocniger gemadjt glätte.

Salären 6ie in ^fti^^c @r|&b(ttng fort, fagte Wtox^ in etmaiS

gebieterifc^em 2^one.

SBobU 6ie lag fittemb vor mir, fittemb intb bo^ (iebüib

* UUft^nb. 34 femetgte micb fo tief iwr ibr, toie i(b ntiib nicbt

vor bem 6ultan verneigt babe, unb füfete i^re §anb. SBieber

' lä^elte fie über biefe fonberbare 6itte ber granlen, aber fie liefe

ed gütig gefd^e^en. Sabine, fogte icb^ bu ^lurne be^ ^aremd,

btt bift bad £t<bt meiner Singen.— ßrloffen @ie mir bie »eitere

Gablung» liNiiS idft l|at nn^ 4at unb fogte i4 toie im

9Vauf<be. toeib nur, bafi mid^ {^atme felbft • • •
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gatmc l^eifet fie? fragte SDlarp.

3a, gatme, mie bie fcböne ^(btet bed $rop^ten. Die %
geiD$ an 64dn(ett na<ftfitaiito. ^ iod| mir, fagte Ufy, toi

iiit(b ^tme felbft ge^en bat, aül fUft vom fyam ^erflber

fd^reienbe stimmen ^ören liefeen. 3d? (^c^c nicfct! rief id?, menn

bu mir nic^t ein Hnbenfen initgibjt. Dümm, fagte fie, unö iäi

ergriü biefen ?5antoffel, ber i^r üom gufee gefallen toar.

IBei biefen SBorten {og dbnarb einen cotMommtnen, mit

®oIb gefti<ften unb mit fUtnen $etlen befehlen Pantoffel oiiI

bcr 3)ru[ttafd)e unb ftetttc i^n tjor 2Rarp auf ben Zi^ä), Tlatt)

crgrifi iN rafcfc unb betrachtete i^u tton aden Seiten.

(^igentU^ eine gefc^madlofe Slrbeit, murmelte fie.

SIber fe^en Sie nur, »ie tletnl tief (Sbuarb.

3a, fo fiemlidbl antlDOttete SRari^ mit fpdttif^em Gefulble

unb ffigte l^inju: ^ie S^fttfinnett ge^en fo einmfitts, ent»

ftcUt ben fdjönften 3u6.

^ie ^ürfinnen n)o^l, abec nicbt bie ^fd|^etteljinnen, et^

miberte dbuarb lebhaft.

Tta% fein! fabren @ie fort

fprang auf nnb fab mt^ na<b einem Hudmeg um, aber

fcbon famen jttjei Scbi^arje flucfcenb unb fcbimpfenb auf mi<fc

loö. S^m ©lücf roar ber @ine fo fürd)terli(b bid, ba^ er nic^t fort

tonnte unb icb e^ erjt nur mit (Einem t\)m ^atte. &t fprang

auf midb iu unb padte mi(b am Wnn; ober i<b toi^ ntidb lo^

unb mfe|te ibm einen fe beftigen 6to( auf bie fBmft, hai er

rüdtoftrtg jufammcnftür§te. Sei bicfem Slnblide blieb ber anbete

SdmHirjc crfd)rcc{en unb in gehöriger Entfernung fteben, bafür

aber fd^cie ec befto heftiger um ^ülfe. 3(b fa^ micb inbefien

ottfiB 9?ette um, mie i(b enttommen tbnnte; aber bie äRouer mar

%a ^o(b 5um Wlimmen, unb iib (otte niibt# toit bfou^, mein

9fevb a\9 ^uggefteH. 3n meiner Serlegenbeit blatte i4 binter
'

mir bie SDorte: 2luf ben 33aum, auf ben 33aum! 6^ mar

gatme, bie mir biefen einjigen Slu^mcg jur IRettung bejeicfenete.

mavf ibr no(b einen banfbaren S)Ud }tt unb eilte ber ä^fccfl«
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entgegen; aber bie Bopteffe fte^t gerabe auf beut 9Dege, Der \mm

^an\t bcrauffü^rt unb auf bcm fo eben nod? ein britter gcin^

eine 2lrt Äan^afe ober ^Trabant mit einem ©ürtel »od SBaffen,

auf ben Sc^aupla^ eilte. $eibe Ratten mir [o gro^e dite, ba^

nm auf bem f^molen SBefle b^ftig auf etnanbee ftte^en unb

tDteber ma emanbet ptaütm» @t gog fernen $anbf<bat unb

^teb nacb mir, td) parirte fo, bag er mit ble Sd^ultet nut

ftreiftc; jugleid^ fa^te i^ feinen rechten Um uitb bog i^n fo

l; eftig über bic Sdjulter jurücf, ba^ er tjor Sc^merj bie 2öaffen

fallen liejji. S)iefen günftigen Moment benu^te ic^, bie 39Pteffe

%n eiUtnmten, unb \äf beeilte nn<b unt fo mebr, bie bec

SBrettetttanb )u mtiätm, dÜS väf aud bem Saube beS S^aumed

feben tonnte, ba6 ein neuer @4n»arm uon ©(^mar^cn unb

SCÖei^en mit Jyeuergcme^ren l}erbei fam. 3)iefe fc^idten mir au^

»eiter gerne noc^ eine Äugel nac&. S)a§ Uebrige mifjcn Sie.

üHit biefen Sßorten ftanb @buarb auf unb ergriff feinen ^ut.

SBIeiben eie nicbt sum 2:(ee? fragte SDfaii^ mit tma» }ittem«

ber Stimme.

banfe, 3R\^ ÜRart?, antwortete er, ii} mu6 bcnn bo(b

meine 2Bunbe t^erbinben lafien. 3(t muj 6ie auc^ im i^orau^

um ^-öergebung bitten , wenn ic^ in ber näd?ften Seit meine ^^flicfes

ten atö Cicerone ettoad oernaibUifiide. 34 »erbe fcbtoetlicb ^ot

nA^jlem grettag aui^e^en tbnnen.

9Barum gerabe Freitag ?

3cb \)ahe an biefem läge einen »icfetigen ©ang ju machen,

antrooriete ßbuarb (dc^elnb.

(Sbuarb! fagte ÜJiarp, inbem fie iScfeeln oerfuctte, gc»

fteben 6ie, baft 3bte Satme eine bloge (Srfinbung ift.

Mi Mat^, antiDortete er, Sie tdnnen fte n&(bßen gteitag

im !^Ce ber fügen ^en^Affer leibhaftig felber feben.

^aö ift alfo micfctiger ®ang ! rief Tie ä^nüg. 3c^ t)ätte

nicht c^eglaubt, fügte [ie [pöttifch lac^elnb hinju, bag 6ie in fo

turnet 3eit 9ienbe3t?oug ju arrangiren oetfteben. @d ift 2)ad ein

neued Talent, bad i(b an 3^nen entbede.
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438 äBefi'öp^e (Skf4i<^t(n aud bet neuefim Seit.

2)ie Umft&nbe mecten bie Talente, [agte er, bte Steffel jucienb,

inbem n ftcft loemeigte mh bie t^ftftt ergriff. S)i>4 bltelb et

eintti llti0eiiMid fielen, m^uUaUn unb fe^ tvieber

an ben 2:tf4 jurflit.

Tli^ TlaxX), fagte er in fcfemeicblcrifc^cm Zone, biefer ^am
toffcl gehört S^nen mit iRec^t, ba ic^ i^n füt Sie geholt ^abc.

3nbcffen fann er für Sie feinen SÖert^ ^aben ; im ©ajar finben

Sie tottfenb f^önere. SRi(|^ ober micb fein IBeft| oufterorbentUcft

erfreuen; moQen 6ie mir il^n nt4t flberlaffen?

9K4t0 ba, $err 9or»n( rief fte, tnbem fle ouffprang nnb

bcn Pantoffel mit einiger ^eftig!eit ergriff; ber ?Jantoffel ge*

tört mir unb bleibt mein.

9Bie Sie n^ünfc^en, antn)ortete @buarb rul^ig. 3^ möd^te

um leinen ^w», fügte er obtoe^enb l^nfu, baft Sie mi(^ fOr

verliebt in gdtme ffoiüm.

@r t>emetgte fxäf abermals nnb ging.

2lm anbeten DJ^orgen gab ßbuarb fämmtH^en 2)ragomanB«

^Beamten unb S)ienern ber ©efanbtfd^aft ben Auftrag , ba^j ®es

rftd^t 5tt Derbreiten r ba^ ein ^ante, ein abenteuember Spanier,

ber in ben ^rem llbbul 9af^*d eingitomngen, an ber SBnnbe,

bie er Bei biefer Gelegenheit erlitten, geftorben fei StoiS

rüd^t, backte er, »irb bem $af(^a §u Obren fommcn, feine

diai)t roirb befriebigt fein, er njirb bie Sacfcc nid^t ttjeiter »er«

folgen unb fo jeber Sfanbal »ermieben. !am audb , »ie er

es mönfcbte. gioeimai tftgtic^ erfunbigte ber S)iener Tlax\f&

naüi GbuarbS S9efinben; greitog XbenbiS braute er ein SiOet,

bad fo (autele:

fomme fo eben auS bem Zlfalt ber fügen ©emäffer;

Üb mar glfldfi^, Sie nid^t bort pi finben. Slu4» S^re gatme

fanb ich ni^t, menigflenS ))a|te auf leine ber tarfif<ien ^Dornen

3bre 93ef(^reibung, unb i* habe fie, trofe atten Soleiern, gan$

genau betracfetet, ©eftcfeen Sie enblid^, bag 3(?re gatme eine
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^)uj(tttii9 ift, etfunben, itm nttdt |tt otiAIeit ober tnelmc^c um
tnicft geregt su fttafem 9knn S)ad StoiA mx, fo l^aben

6ie ibn, id} gebe esS ju, tJoOfornmcn errcid^t 3d) babe micb

üü tiefe Jlagc mit SSortDütfen unb (riferfud^t aufg 64re(fli(tftc

^e)}(agt kommen Sie, fobalb eS SBunbe erlaubt, ba|

cd 3(nen felbft fq^e, S)tcfe« unb WxUtt», m» 6ie tooaeiu

m

V

(Sbuarb füfete bic Unterfd^rift. Jd^ bin fein 9Utter 2)elDrge«,

fagte er ju fid^ {elbft, inbem er ben grad an|og, unb am (^nbe

l^at fie mufe iticftt in einen 2dtt>en0arten, »enn auii^ unter grAu»

Ci^e Itofen gef^iött

^9 SBieberfe^n nadb biet 2:agen war gtüdtlid^er, att baiS

(e^tc nacb stoeijäbriger Trennung. 2)ocb war aJlarp nidjt cber

ganj ru^ig, alö bi<§ Gbuarb ibr bie au^brüdlicbe 33erficberung gab,

ba| feine ^atme in bod SKei(i i(^m 6uleifa'd unb £eila*d qjäititu

Wm »ie lauen 6te |tt bem Pantoffel?

%axL% einfa<(, SRarb: eine bet flte^enben i^abinen, benn lie

flogen alle, »erlor tbn auf bcr glud^t, unb id^ babe ibn aufgelefen.

Gbuarb, fagte 2Rarp na(b einigem 9iadfeben!en , Sie fmb ein

verftänbiger iDlonn, unb Sie merben mi(b in bec d^e auf bad

3n>edni&6t0fte su maltcfltiren »iffem

SM (offe i4# antiDottete er, inbem er (le auf bie 6tim

ffiftte. Slber }um fCnbenfen baran , ba| idft fo frflb anfangen

mujte, njollcn mir ben Pantoffel unter einer ©lagglocfe auf*

betoabren unb in ^\ixm S3ouboir auffteUen. ^S'lit feinen (^olb*

unb ^erlenftidtereien auf toeicbem SamnOgrunbe iii er oi^^in

me^r aU ieber euro|»ftifdfte 9<nitoffeI ba9 6bmbol meiblidfter

IBaunen.
'

Kber mann teuren toir nacb Europa ^urild? t^abe bie

^flr!ei fatt.

Sobalb , antwortete ^buarb mit bi))Iomattfcbem 6mft, fo*

balb bie SBa(ri^t be« XanftmatiS unb bie gfrei^ett ber S)onau«

SRflnbungen gertd^ert pnb.



Offenljerjig geftanben, fümtnern micfe l)ie)c 2)inge nur fc&r

wenig, üerfic^erte ^latij.

X^me maxT9, @te fmb eine ä^te dnglAnberin!

^ b i a 1 i a ^;

9)et Sefev erinnert ft^ noc^ Ded fci^urigen (SretgitifTed, ha»

M im Äugufl 1854 oiif einer ber 3)onau:3nfern Bd ©iurgett»
jiigetragcn. 5)ie ^afd&i^Sojuf«, aufgcforbcrt, üon if?ren ??ferben

5u fteigen inib iljre SBaffeu ab5urcgen, b. i. fic^i üon H)vtm liebftcn,

faft einii^eu (ügent^ume }u trennen, nnt ft4 in bie SRei^ti ber

regufaren ÜRiKi einfflgen )u (äffen, toeigerten M, bem 9efe^
}u ge^ordften, mürben umjingelt unb sunt großen 5rMte ntaffa«

hirt: man »ottte fic unWäbli* mad^en, nac^bem man fie aüem
(SIenb au^gefett unb ju 9?äubern gemad^t, man mollte fie ftrafcn,

nad&bem man fie gu 33erbrecfeen ge^mungen Jatte. 2öir, n&mlt4)

bie Heine (S^efeüf^^aft eurot^Aifcfter SReifenben, bie ben Pommer
(inbur(6 ben SMt% an ber S^onau aU Mofie 3uf<(atter mit«

I gemacht ^tten, tobe erfuhren biefe« blutige dreigiüfj rtjäbrenb

unfcree Slufentbalte^ in öiutareft. 9^?eben bem Sdjauer, ben

biefe graufame unb ungerechtfertigte Zhat einpöfete, berührte

fte no(^ getoiRermalen perfiHtüd^^ benn ed ifiti, ba| oud^

^bbafla^, ber Würben <{^&uptltng, ttnfer lieber greunb unb
Gerannter, auf ber Balflatt geblieben fei Unter bem gonjen

rcmantijc^en ©efuibel, ba§ ber Dften unb 6üben jur SSert^ei^

bigung be§ ©laubens auf ben Slufruf bc^ ^abifc^o^ übet bie

$alfan^$albinfet au^gegoffen, mx älbbaüa^ gen)i6 bie romam
tif((fte ®eftalt 3n feiner ^orbe mx er ber f^Onfte ^ßtann\ er

ritt baiS fc^dnfl^e $ferb, trug bie fc^önfte Zxaäft unb bie fcbönften

2ßaffen, unb er batte gemi^ unter aöen feinen 6tammgenoffen

baö fcfcönfte |ier3 unb ben beften Äopf. SGBir lernten i^n in

Sciftumla, im $aufe bed Dr. au& granlfurt a. b. O. fennen,
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unter beffen 3Seranba mir m§ teg Slbenb^ ju tjerfammelix

pflegten. S)ag §aug Dei^ a)oftor^ ftanb unrreit be:3 .r^ofpital^,

in einer dde bed gvogen, unbebauten $Ui|ed, in beffen SAttte

fub bte Seite eined Neinen ihivben^SoaeriS etl^oben. SCbbaOa^

mtM bicfe« Saget«. Sebalb er Hi bev S^erönba Si4t

erMtdfte, fam er ^jeran, grüfete freunblic^i unb fe^te fK^ mit feinem

3;fc^ibuf auf ben 93oben. Sprachen tt»ir 3)eutfc^ ober eine anberc

europäifcfce Spraye , bann fu(^te er, fcfetoeigenb, aud unferen

Mienen ben ©egenftanb unfere« (i»efpr&4ed fu ervatben, unb er

feilte un» bei folgen ({Gelegenheiten bur^ feinen Scbarfftnn oft

in drflattnen. gntereffanter «ber \oat er, »enn er ficb mit §ülfe

be«®oftOT3, ber uortrefftidb STrabif* fprac^) unb ben ^clmetfc^er

mad)te, am ©efpräcfce betbeiligen fonnte. 2)a famen SBorte unb
©ebanfen jum ^or)(^>ein, bie ipir tjon einem Äutben * Häuptling

nidjt crroartct b&tten, bie M gebtlbetften unb jftnmanften Wim
f4en ttflrbig getoefen »ftren unb bo^ immer ben StenD>eI bei»

Oftend trugen. (Sinwal, al« eben bom Ärfege bie JRcbe mor,

fagte er: „Ma}) mirft bie 3Bi)Ifer ton einem Sanbe in« anbere,

irie ber Sßorflcr ben 2^3ei^en üon einem Orte ber 2:enne auf ben

anberen. 5)ie beften Börner faden in bie erften IReiben, bie

Bpuu iliebt im SBinbe, bad Qktreibe mirb gereinigt: a)ad ift ber

ürieg.'' Unb ein anbered S9tal, ba bon ber IBerf(bteben|eit ber

9tettgionen gef^ro^en »urbe, fagte er: „OTe ^Religionen fmb
Öine unb biefelbe SReügion. 6ie wirb nur auf üerfc^iebenem

33oben, unter uerfd&icbenen .Ipimmelöftricben tjerfc^jieben , mie eine

$ftan5e ficb aucb önbert.''— 2ßeniger alg biefe Slnfiiten fiel und
fein gegen bie ^ttrten auf, benn biefen tbetlen bie ^rben
mit ben Strabem, unb er bat fid^ bei ben erfteren feit bem legten

Äriege no(b gefteigert ÜbbaOab tjerp^erte un0 ju toteberbolten

Skalen, baf> itjm ber Umgang mit ben O^manli^ einen mabren

(Jfel einflöße unb ba^ er jeben granfen bem tütlifcben SWodlem

porjiebe.

m toix in )Bu(bareft ben Sob SlbbaOabd erfu^en, rief

unfer englif^er Sreunb: ®ott, ber Orient (at feinen größten
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^ftilofop^en Detloren!'' unb SDlabame be eine e^emoKge

itmiflreUeriti <aa bem $arifer ^ip))obtoiii, loelibe bem

(^imitier in SRftnnerNetbung unb ad tftrltfcber Sientenont folgte,

^ätte in Slbbadat^ gern ben fc^onften SÖlann be^ Oriente unb

Occibenti* beweint, wenn nicfet \\)x legtet, crft gmeitägigcr Siebs

^aber unb 3e(tgenof[e gugegen gewefen märe. 2)ocb tonnte fte

{14 ntc^t entMten, i^ve elegifd^n ®effl^(e in einem feuf|enben

^Päuvre ohat!*^ }ufammen)ufäffen.

2)iefe 9?e!rologe »aren überflüffig, benn bie S^ad^ric^t tjom

Zote Slbbaüab^ war, wie id? üor wenigen Xagen \)iex in Stambut

txMt, falfcb. SlbbaUab entging bem Slutbabe oon ©iurgenDO.

3MKir an @ttni unb te^tem Wem oeriounbet, btacb er ho^, bie

2an|e in ber einen, bie $i{ltoIe in ber anbeten ^nb^, burdb bte

nm^ingetnben 9tei^ ber tfirtifcben 6o!boten unb enttarn, 3)anf

ben ®ajellen:33einen feinet arabifcben Sc^Iad^troffc^. Gr rrurbe

oerfolgt, aber wie ein $feil flog er burcb bie ^efa^ungen ber

(Srbioerfe oon 8(obojta unb über bte neue Srttdte nacb IHuftfibut

in beffen ^ufer«£ab9rint(e er bem SCuge fetner SSerfoiger ent*

fdbnKinb. Qt rannte burdbM (Sebrftnge bed iBajar^, bunft ba9 .

6tabttbor, über bie BuQbrücte, eine ©cbredcn^geftalt für Slüe,

bie ibn faben; benn oon feiner 6tirn, au3 feiner Urmwunbe

fU>| bod iBIut in Strömen unb blieb in feinem f(^n)ar|en IBart^

an feinem toei^en SRantel in ^roften ^Udtn (onflen. Obne fu

»iffen, tDol^in, nur burdft einen unbefHmmtcn Snftinft geleitel;

fprengte er imm^r weiter, ben 93erg binan, weiter über bie ^eibe,

burc^^a^ Wilbe Zhal beg Slf sßom, vorbei an ben fteunblicben

jtaraoanferaien, im Tuntel ber ^a(bt burcb SRo^rab, immer

ttmler, bii^ er bei iKttor0en0rauen in ben Sägern ber ^f^i»

S3o|uf9 wt 64nmla ^t madbte.

SHe nHIben ®eflalten f))rangen auf oon t^ren ^eppidben unb

2)kttcn, umringten ibn in bi(bten §aufen unb beftürmten ibn

mit gragen. ^baüab erj&blte ibnen oon ber ^b\)t feinet SatteU

Iferab, load in ©iurgeioo oorgefaQen, unb fie er(^oben ein für4>

terli^eS (^üftd, fie nannten Omer ^afd^ einen UKaut unb
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iUlo^Jo»
, fic löftcrtcn ben ^Pabifcfeal^ unb üerflud^tcn ben ganjcn

Stamm Oi^man^. Watt ald ^bbaUa)) fie aufforberte, %\x ^fecbe

SU fteigen, i^e SDaffen )u ergreifen^ um if^re iBruter }tt tfi^en

itnt i»on M felbfl ein gUkM €4i<tfaii ab^utoe^, ba umtben

fte fd^meigfam, unb (Sitiselne f(bitten in t(te gelte )urfi(f. ;,iBtr

tjermögen nicfetä gegen ben neuen jltieg !" fagtcn bie (Sinen, unb

bie Slnberen tiefen: fte^t fo gefc^rieben!"

«r^unbe, 66^ne t)on ^unbenl" {ebne SlbbaUa^ unb iDonbte

f€tn $feib. 9ct einer gontame flieg er ab unb bwi^te fum erften

aRttle an feine HBunben. (Sr »ttf4 fte mit frif^em ®affer^ na^
bann bad braun« unb gelbfdbene Xncb aud SBagbab t)om j!opfe,

gerriB eg in jwei Stüde unb banb bo3 eine um bie Stirn, ba3

anbere um ben ^rm. 6r ^ielt in 64umla nur fo lange, atö

ndt^ig »ar, nm fein ¥ferb |u fflttecn unb aui^ruben |tt (äffen;

bann, mit einigen SebeniSmitteln auSgerftflet, ritt er meiter, ben

€(blu(bten unb $Affen be9 flkOan %vl

60 ging e§ tagelang burc^ bie »üben 2;tÄler, über bie Inf«

ttgen $erge, bie oben ^od^ebenen, obmo^l feine äDunben brann«

ten, baiS IBiut unter ben fiblecbten ä^etb&nben Vorriefelte unb

feine ihAfte twn Stunbe iu 6tunbe abnal^en. tlbfeitA bom

SBege, binter Gebflfdben ober gelfen bemetfte er totilfi, t>on

ju 3eit ©ruppcn jener Safcbi«9Bojuf«, bie ficb löngft in bie ®c«

birge jurüdfgejogen batten, um ficfe auf Äoften ber armen S)iJrfer

unb ber t)orbei}tebenben IHeifenben 3U ttn^\^xn\, aber er ijer»

ffbmflbte e0, fie um ^Olfe an|ufpre(ben ober fie nadb ben ge»

ma^bten drfalftrungen gur SUI^ung i^rer 9rflber auftttforbem«

€e!bfl ttenn Tie an tbn beranfamen unb ibm $aife unb IBrob

unb 2Baffer anboten, wieä er fie jurücf. 60 fam er, clenb unb

erf(b5pft, am fflblid^en Su^e beiS Laitan an, in jener ©egenb,

bie im Sommer f<lbi^ner old bie Mrten bed alten ^\xq& in

9tofenf<(immer tnrangt, überbeut bon bctAubenbem ftofenbuft

^enn biet fangen bie toeiten Stofenfelber an, bie SliOlonen unb

ÜJliöionen S3Iumen!öntginnen tragen, beren 93lut ba^ berübmte

9tofenöl ift. äDie um bie Sage bed iDlorgenlanbed bon ber £iebe
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444 SBeii«5fUt4e ^f^i^en au9 ber neueren 3ett

WMU mfyc )tt maeften, mfteit in ben ®fif((eit rttigiSum $a(l»

lofe Slac^tigaUen , bie gum 3)ttfte biefer f(f^0iini VMt i^e fifebet

unb melcbi|cfcen 6eut3er mifdben. SllS Slbballal) fam, tüat

l'c^on ftille in biefer ©egenb; nur fjier unb ba ^ing no(^ ein

mtoeltteiS [Hofenblatt am S^^Q^ / unb bie Stacbtigatlen niaren

oerftummt; 2)uft unb 2/then Ut 9iofen loaren beteitd in bie ge«

ttNittigen %la\äita gebannt, bie man in ber gtofen SUfendl«

SKeberfage von Stntontabt , ^efer unb ^omp. ju Stambut fef^en

fann. 2Iber 3lbbaÜab hätte auch ben bertlid^flen grül^lintj übers

fe^cn, feine Sinne fcbn?anben, unb jc^on ^alb benjufetlo» lenfte

er fein $ferb ]»om SBege ah, einem n^ei^en Scbiftlit (ätteiem,

SE^irtM(^fO')tt, ben er nur no4 n>i^ iin 9ttbd fa(^.

iSXi er and feinet 8e»tt(ttoflg!eit enoad^te, fanb er M <ntf

einem »eitlen Sager t)on S(feaffcQen, unter ber Pflege eine*

grarten unb eines jungen bot^felHien 3}läbcbeng. 5)er granfe,

ein alter ?Jole unb glücbtling üom ^al)xt 2)reiBig, b^tte ibn be*

n?uBtloS an ber Sc^meUe feinet $aufe§ gefunben unb i^n barm«

ber|tg bei fu^ aufgenmnnien. 9lbba0a|id äBunben »aren forg«

faltig terbunben, unb er fft^UeM vntn ber Ob^ut bed alten

Sormaten mit bem »ei§cn ©cbnurrbart , unb ber jungen ©or«

matin, feiner 2;o(bter mit ben großen bunllen Slugen, unenblicb

mobl , obgleicb bie SBunben beider brannten aU |uxior unb ein

arge^ Riebet feinen Setb fi^fittelte.

Sl^iele Sage iMrgingen, nnb in biefen meUn Sagen ^ mit

moOen feine 2iebedgefdH4te er^ai^Ien, barnm fagen mir e* furj

— in biefen bieten Sagen verliebte fidb ber Würben = Häuptling

in bie fcböne $o(in. mirb Sebermann fo leicbt , fic^ in eine

$oUn |u verlieben, um mie oiel leichter »irb e^ einem beiden

äBüftenfoftne, ber bon europdifcbet „e^lirtation" nicbt^ ivei^

fragte fie Ini^ nnb gut, ob fte ni(|t mit ilftm mäf ^rbipan ge^en

unb fein IBeib »erben »oOte, unb ben 8ater fragte er na<6

bem greife, obmobl e^ in feinem Sanbe Sitte tft, fidb feine

5öraut 511 rauben unb nicbt^ ju be5at)len. 3iataUe läcbelte unb

(^atte teine £uft, it^re ^errfdl^aft oieüetd^t mit nod) ^toü ober brei
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anbeten grauen ju ttjeifen — um )o »eniger 2u[t, aU i^>r ber

f(i^önc, fcfemarjäugige, blaffe SlbbaDfal) mit ber ©eiernafc unb

mit feinen itbbmn 6pcü4en in ber fe)r gefiel SIber ed

tarn ein ^etgnifi bafvif^en, weUM ba^ ®efft^( ber $oIttt fftr

SCbbaüat) fcbneff unb bebeutenb ftelgerte.

Obmo^I er nod? mit üerbunbencr Stirn unb üerbunbcnen

Slrmen auf ben Schaffellen lag, fprang er boc^ einest OJiorgen«,

aU er in n&((ftet ^ä^e be^ ^aufeS Slintenfd^ftfle fnaClen ^örte,

tt>ie ber Sdme Don ßurbtfkan Dom Sager auf, ergriff feine lange

gCittte unb feinen Datagan unb eilte «ord ^n8. 3m Snnem
beiS $ofe§ an ber ^ofmauer ftanb gittemb ber bulgarifd^e Liener

bee .^aufeo, unfäl;ig, feine iBüdjfe jur .V)Dl)e ber übrigeng nie:

brigcn 3Jlauer ju ergeben ; aber ftramm unb ru^ig ftanb ber alte

$ole ba, einen glintenfc^ul nad^ bem anberen über bie SWauer

fenbenb. fßon aufm flogen bie kugeln pfeifenb herein, bt<j^t an

benO^ren beH^oUn x>orbet nnb in bie tt)et|e!Dlauer bed ^aufeiB.

KbbaOal^ fa^ balb, ba| eS ft^ (ier um einen 9tftttberflberfan

banbelte; benn toor bem §ofe fprengten auf ibrcn $fcrben einige

ber marobirenben ^afcbis93oju(^ au^ bem öatfan ^in unb ber,

toäl^renb anbere über bie äRauer )u tUmmen trachteten. S)iefen

UKirf ftct HbbaQa^ entgegen. unglaubli<ifter 6(^netiig{eit

ffith er mit feinem ^atagan fönen na<j^ bem finbem auf ben

Äopf ,
baj fie blutig jurüdtaumelten. S)ann fprang er auf bie

SJiauer, jieltc lange unb fd)D^ einen ber SReiter au^ bem Sattel.

S)ie ©afdbi^öojufg erbobeu ein roilbe» ©efc^rei, bem ^bbaUab

mit !urbiftanif(i^en glucben antmortete. f^ien atö ob

i^n fönige aud ber i93anbe erlannt ^ten, benn fte ftu^ten einen

SlugenUid nnb fprengten, ba HbbaDal bie $oft|fir dffnete xnb

§u i^nen binau^ftürsen moQte, in mdgKc^flet @ile auf unb babon.

3cb lüäre ber Ueberjatjl erlegen, fagte ber ^Jole, inbem er

Slbballab^ $anb ergriff; bu ^aft und gerettet!

Sie bu mi4 ! antwortete SlbbaQab.

S)iefeiS föeignijs befeftigte bie ^t^unbf^aft snHfd^en ben brei

SBewo^nem beiS6d(iftU!, unb aß nun SH^balla^, gänzlich geseilt.
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ireitcr gießen folltc, berebete er feine SBirt^e, ifen bi^ Stambul

}u begleiten, ^ie^ mar Htm um fo Iet<l^ter, aU ber $ole f<^on

befiblüffen, ben Qä^iWä, bim tt nur in l^tte^ m bem

9Bmtfc )tt beriaffcn. S)i(fev tUMaO ber Oaf^'Qi^iifS mmt

fdbon ber bntte gemefen, unb ber $o(e beforgte mit SMt/ ba| mit

Eintritt ber fcfeled^ten Sa^w^jcit bie 2lu3faile ber fW&uber au« bem

na^en Laitan ^Aufiger, bie ©egenb nod^ unftcberer merben !önnte.

^ie legten 2xige bed Dftober fa^en ben $oIen, Sflatalien unb

Slbbattot in 6tttmbiiL SlbbaOa^ (onnte M m^t entf^tteM/

Her feine ^teunbe |n iMrIaffem SBA^venb ber gangen Snt bev

9Reife unb i^ Hufent^alted in 6tombul fu^r er fort, !RataIten

§u beftürmen. Gr bat unb brobte, er fd^rie unb weinte öor i^r,

ein rafenber äiolanb
; fie »einte unb jammerte mit U^m, aber

bie fromme IßoUn glaubte ed von i^rer SReligton geboten, Stein

Ittfagen.

(^eg Zageil, ba abboQaff bur4 bie Gtcafen BtawbaU

gebt, bemerft er einen SDlann in buntter S^ra^t, ber fi4 tief unb

ebrerbietig üor i^m t)cmeigt, unb er erfennt in ibm einen nefto*

rianifcben ?5riefter auö feiner ^eimat am ßup^rat Slbbaüa^ ift

erfreut, einen äßann aud ber fernen ^eimot )tt feigen. 2luf bie

grage, toca i|n noc^ Stombul gefft^rt, antmortet ber Stefitorianer

nur angtveid^b unb in ttd^rer Serlegett(eit 1t)o4 toeif Xb«

baOab, bei meieren Gelegenheiten unb gu meieren 3R>e(!en f(^on

früher oft Dieftorianer unb 3cffiben, bie beiben ©erfolgten 6etten

am ^up^rat, Slbgefanbte nacb Stambul gcfcbtdt haben, unb

naii einigen e^agen ift ihm auch bie Senbung (ii^aroali, fo hieft

ber $riefler, lein SUktihfel mehr. Sie 9}eflortaner hoben gehart,

ba| je^t fflr bie (Shriflen eine gute 3eit gefommen fei, hai 'Ston*

jofen unb ßnglänber ben Otajab^ 5lecbte unb Sicherheit »er»

fchaffcn, unb [xe wollen in ihrem entfernten SBinfel nidjt üer»

geffen fein, moüen ber ®unft ber Seiten thcilhaftig »erben —
mad fte aber bor SlOem tooOen, ift 6<hu| unb Sicherheit bor

ben rftttberif^en Ateben. Sur ^fttfte fingt bog ber 9)efiorianer,

|ur .gaifte errate eg ber terbc.
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Slbbadaf) fc^iefet ein ©ebanfe burc^) ben topf, at^amal, fagt

er, ber 2ltm ber granfcn reicht itic^t bi^ in unfcrc 93ergc, unb

bafc un< ber Urfe leine (ikfete ))ovf((nreiben lann, ^aben loit

beiDiefen. Sknii iUft 6i4eK(eit (oben »eilt, fönitt t^r r» nur

im bcn Jhttben felbft erlangen, uttb toenti t^iiit toitlft, um
id? bic^ bitten njerbe, fo f(^möre ic^ bit bei Slüab unb feinem

ißarabiefe, ba^ i^jr rubig unter un^ leben foüt.

^tKttDal ffhxt ibn mit ^eube unb mfpricbt i^m , in tbun,

lixid l^imiu^ ift 9bba(Iab# ber ed Um^ft touftte, baft an 9lata*

lienS aBibeifionbe nur ibre tdi0ibfen OlefOble Mulb feien, tM
fit nun but(b eben bfefe ®efüb(e ^um 9{a(bgeben ben^egen.

©nem cbrijtUcien ^riefter, bofft er, toixh fie nl(^t lüibcrftcben.

6r macbt üor ©batüal lein $ebl au3 feiner Siebe , unb er forbert

ibn auf, l^injugeben unb ber (Sbnftin ju fagen, ba| fie ber

@(bu|engel tbrer (briftticben Idrftber am (iuptjßcat merben, baft T^e

flA ibren 6e0en unb ben Segen (Botte0 Mbienen lann; bo( |le

ein gottgef&aiged Sßer! tbue, wenn fie ben Sitten tCbbaOabi»

nachgebe — bafe i^m aber ibre fernere SBeigerung ein SeweisJ

be^ tiefen Slbfcbeuc^ fein »erbe, ben bie Gbriften cor bem ^Rollern

begen , unb ba^ ibre f&mnUticben iBrftber am ^upb^A^ bie Strafe

fftr biefen Slbfibeu empfinben fotten.

(EbaUKiI tbat, »ie ibm gefagt UKtrb, unb er t^t tB, tote ed

fdbeint, mit priefterlicber ©efcbtdtüdbfeit ; t>ieaei4t ivar eis'aucb

leicbter, bie ^Jolin ju Überreben, aU ficb ber naiüe Sobn J^ur«

biftanjg eingcbilbet. ®enug, 9ktalie gab nacb, nacbbem SlbbaCiab

gefcbrooren \)atU, nie ein ^oetted SBetb in fein Stit ju führen

unb aU ^uptling feine ganje SD^ta^t Scbu|e ber (Sbriften

feinei^ 2maM ai^umenben.

0nbe 9looember ging bie ganje j?arat)ane, beftebenb au9

bem alten ^olen, feiner Zo6)ttt, ElbbaOab, S^ahjal unb ibren

S)ienern, über ben öodporu^ unb oerfcbwanb fpurlod im Sn*

nein Hfiens. (^rft in biefem SKonate ^är} erbielt man ^ier in

etambul ein 2ebemt|ei(ben Den ben Serfibmunbenen. @8 tm
ein 9rief beiS alten ^olen an einen feiner Sanbftleute, mcUber
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©in;elnei§ über ben Jiurbcnj^lufftanb enthielt imb bem Scfcreiber

biefcr ^üUn mitgel^cilt mürbe. S3ei biefer (^ele^enbeit ecfut/i;

t4 bie gan}e (S^efd^t^te unb boiu, baft f\di fRoMu im f(biiNit}en

Seite gong mffl Hfuibe, unb enblUft, bot Xbbadai in feiner

^etmat geneigtere O^ren unb $er)en gefunben aU in Bä)\im\a,

bafe er al^ einer ber tgaupturbeber be^ !urbifc^cn 5(ufftanbe^ ju

betrachten unb an ber 6pi^e mebrerer .v^orben [lebe. Omer

$afdba \)at kuo^l nicbt geglaubt, tag fic^ ^^a^ au^ feiner X^at

entttideln, boj» ber auf ber S)onau«3nfe( ou^geftreute @anie am
(Su)»(Tat aufgeben u>erbe.
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